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Vorwort

Nachdem ein Zeitraum von beinahe neunzig Jahren verflossen

seit E. Q. Visconti der griechischen Ikonographie zum erstenmal

eine den Anforderungen der Wissenschaft entsprechende Gestalt ge-

geben, wird es wohl nicht als verfriiht erscheinen, wenn eine Revision

derselben unternommen wird. Das Interesse fur diesen Gegenstand,
das lange Zeit hinter dem der anderen Disziplinen der Archaologie

zuruckstand, hat sich in den letzten funfundzwanzig Jahren zunehmend

gesteigert, und wenn schon 1876 Heydemann (in der Jen. Litteratur-

zeitg. p. 475) den lebhaften Wunsch ausdriickte nach einer neuen

Sammlung und Sichtung der griechischen und romischen Bildnisse,

so darf der Verfasser um so eher hoffen, jetzt nach Ablauf eines weiteren

Vierteljahrhunderts kein uberflussiges Buch geschrieben zu haben.

Allerdings hat sich derselbe, um zu einem Abschluss zu ge-

langen, veranlasst gesehen, auf die urspriinglich beabsichtigte Voll-

standigkeit zu verzichten und Alexander den Grossen mit den Dia-

dochen von seiner Aufgabe auszuschliessen. Das Buch umfasst nur

denjenigen Stoff, den Visconti im 1. Bande seiner Ikonographie be-

arbeitet hat: Die Staatsmanner und Feldherrn des freien Griechen-

lands (incl. ein paar voralexandrinische Dynasten), die samtlichen

litterarischen und kunstlerischen Beriihrntheiten und was ausserdem

in verwandten Kreisen noch zu historischer Geltung kam, von der

Vorzeit bis in das Nachleben des Griechentums unter den Romern.

Und auch auf diesem so abgegrenzten Gebiet hat sich der Verf.

noch eine doppelte Beschrankung auferlegt. Bei dem monumen-
talen Charakter der griechischen Portratkunst kann man annehmen,
dass jedes Bildnis, das in mehrfachen Exemplaren erhalten ist, eine

beriihmte Person darstellt. Es giebt deren eine ausserordentlich

grosseZahl: manche, bei denen ein gliicklicherZufall uns den Namen
offenbart hat, andere, bei denen wir uns mit mehr oder weniger be-

griindeten Vermutungen begnugen miissen, aber wohl die grossere
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Halfte von fast hoffnungsloser Deutung. Wir haben diese letzteren

ausser Betracht gelassen, teils wegen der Schwierigkeit ihrer Ein-

reihung
- sie waren eher in einem besonderen Teil zusammen-

zustellen
,

teils weil eine nochmalige, vielleicht Jahre in An-

spruch nehmende Durchmusterung der Sammlungen dazu notig ge-

wesen ware. Und fernersind nicht, wie man nach dem Titel erwarten

konnte, alle Personlichkeiten aufgefiihrt, von denen zufalliger Weise

die Aufstellung oder das einstige Vorhandensein von Bildnissen durch

Schriftsteller oder Inschriften uberliefert ist, sondern nur die, von

denen jetzt noch Darstellungen existieren, resp. nachgewiesen werden

konnen. Genauer prazisiert sind es also die identifizierbaren histo-

rischen und litterarischen Bildnisse der Griechen mit Ausschluss

Alexanders und der Diadochen, welche den Gegenstand und den

Inhalt des vorliegenden Buches ausmachen.

Was die Anordnung betrifft, so haben wir der bei Visconti

beliebten nach Gattungen oder Kategorieen die chronologische vor-

gezogen, d. h. die nach den Lebenszeiten der betreffenden Personen,

die einzige unseres Erachtens, welche zu keinen grosseren Unzu-

kommlichkeiten fiihrt. Die nach Gattungen hat den Charakter des

Willkurlichen oder des Gemachten. Sie hat nur in den wenigen Fallen

Wert, wo sie zugleich eine typische ist, wie etwa bei den Strategen

und bis zu einem gewissen Grad bei den Philosophen, von denen

jene meist durch den Helm, diese durch den langen Bart gekenn-
zeichnet sind. Als allgemeines Einteilungsprinzip ist sie nicht logisch

durchfuhrbar. Die Kunst hat keine besonderen Dichter-, Redner-

und Gelehrtentypen geschaffen, so wenig wie im Leben eine solche

Unterscheidung moglich ist. Wer wurde den Pseudo-Seneca ohne

den Kranz fur einen Dichter nehmen, und wer sahe es dem Herodot

und Thukydides ohne die Aufschriften an, dass sie Geschichtsschreiber

sind? Nun kann freilich nicht gesagt werden, dass die chronologische

Anordnung viel wissenschaftlicher sei. Auch sie ist eine ausserliche.

Aber sie beruht doch auf bestimmten unverriickbaren Thatsachen und

ist nicht von subjektiven oder willkiirlichen Entscheidungen abhangig.
Bei Anaxagoras kann man schwanken, ob er zu den alten Weisen

oder zu den Philosophen zu stellen, bei Aesop, ob zu eben jenen
oder zu den Dichtern, bei Sokrates, ob zu dieser oder zu jener Philo-

sophengruppe u. s. w., und die Kategorieen selbst konnen verschieden

aufgestellt und ins Unendliche zersplittert werden. Die chrono-

logische ist im Ganzen gegeben, und es handelt sich hochstens darum,
wie man die Zeitgenossen ordnen will, ob Alkaeos oder Sappho,
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Pindar oder Korinna, Aristoteles oder Demosthenes voranzustellen, was

fur die Sache ziemlich gleichgiltig. In den wenigen Fallen, wo die

Lebenszeit zweifelhaft oder unbekannt, rnusste die Wahrscheinlichkeit

oder dann auch hier das Gutdiinken entscheiden.

Eines allerdings darf man dabei nicht erwarten, dass dieseAnord-

nung ein richtiges Bild der Entwicklung derPortratkunst bei den Orie-

chen gewahre; jedenfalls nicht in diesem ersten Teil, wo auch die

Manner der Vorzeit aufgefiihrt sind. Bildnisse nach dem Leben

scheinen vor dem 5. Jahrhundert in der offentlichen Kunst nicht oder

nur ausnahmsweise vorgekommen zu sein. Das erste mit grosserer

Wahrscheinlichkeit auf Naturtreue und also auf gleichzeitiger Dar-

stellung beruhende historische Portrat ist das des Perikles, bei fruheren

lassen sich nur vage Vermutungen machen. Meistsind dieselben erst

in alexandrinischer Zeit entstanden, und bilden insofern stilistische

Anachronismen. Aber es liegt uns iiberhaupt feme, eine Geschichte

der Portratkunst zu schreiben. Wir haben es nur mit den Identifi-

kationen der Bildnisse zu thun. Wenn gleichwohl etwas dabei fur

die Geschichte abfallt, um so besser.

Nach dem Verzeichnis der behandelten Personlichkeiten zu ur-

teilen, konnte es scheinen, als ob sich die Zahl der ermittelten

Bildnisse in dem verflossenen Jahrhundert bedeutend vermehrt

hatte. Statt der (ohne die Mediziner der Dioskurideshandschrift) 66

bei Visconti aufgefuhrten Beninmtheiten
,
von denen noch einige als

unhistorisch auszuscheiden, figurieren bei uns deren 108. Damit ist

indes bloss gesagt, dass fur ungefahr so viele historische Personen

noch ikonographische Denkmaler in Anspruch genommen werden.

Ob es iiberall mit Recht geschieht, ist eine andere Frage, die eben hier

untersucht und beantwortet werden soil; der Entscheid ist haufig

genug ein negatives Wie bedenklich es mit vielen Bildnisbenen-

nungen bestellt ist, weiss jeder Archaologe. Ist doch die Ikono-

graphie das richtige Feld fur Hypothesen und Mutmassungen. Sicher

beglaubigte Bildnisse historisch bekannter Griechen, die zugleich

physiognomischen Wert haben, giebt es kaum dreissig. Dazu ge-

horen hauptsachlich nur diejenigen, von denen plastische Denkmaler

mit der Namensaufschrift erhalten sind: So die des Bias, des Pe-

riander, des Perikles, des Aeschines, des Antisthenes, die in

densiebzigerjahren desvorigenjahrhundertsdurch den Fund beiTivoli

bekannt geworden, und die des Demosthenes, des Epikur, des

Hermarch, des Zeno, von denen 1753 kleine Bronzeexemplare in

Herculaneum gefunden wurden. Ferner die Bildnisse des Anakreon,
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des Sophokles, des Euripides, des Herodot und Thukydides'
des Sokrates, des Plato, des Metrodor, des Theophrast, des

Posidipp, des Karneades. Aus typischen Griinden konnen ausser-

dem Homer, Aesop und vielleicht Diogenes als gesichert an-

gesehen werden. Bei Archidamos, Lysias, Isokrates, Mausso-

los, Posidonios, Asklepiades machen sich schon leise Zweifel,

sei's die Aufschrift, sei's die Person betreffend, geltend; Modius
Asiaticus aber kann kaum noch zu den beruhmten Griechen ge-

rechnet werden. Alle anderen sind mehr oder weniger bestritten,

oder, wie die Bildnisse der Munzen, der Mosaiken und Gemalde, in

Beziehung auf ihre Treue anfechtbar.

Gercke meinte irgendwo, in einer neu zu schreibenden Ikono-

graphie sollte ein strenger Unterschied zwischen dem Sichern und

dem Unsichern gemacht werden. Nur das Sichere gehore in den

Text, das Unsichere in die Anmerkungen. Dann batten freilich drei

Viertteile des hier Gesagten in die Anmerkungen miissen verwiesen

werden. Das Sichere uber Sappho, Hippokrates, Menander, Aratos,

Chrysippos, um nur ein paar Person lichkeiten zu erwahnen, die in

grosseren Abschnitten behandelt sind, hatte leicht auf zwei bis drei

Seiten Platz gehabt; von Aeschylos, Aristophanes, Alkibiades und

Andern diirfte kein Wort im Texte stehen. Ich kann nicht sehen,

dass damit dem Leser gross gedient ware. Sicheres und Unsicheres

geht haufig in einander iiber und Beides hat vielfache Gradunter-

schiede: Das absolut Sichere (Perikles, Antisthenes, Demosthenes,

Epikur etc.), das mehr oder weniger Wahrscheinliche (Archidamos !I,

Diogenes), das von der Sicherheit gewisser Voraussetzungen Ab-

hangige (Sappho, Aspasia, Maussolos), das nahe Liegende (Alkibiades,

Chrysippos, Plutarch), das bloss Mogliche (Deutungen des sog. Apol-
lonios von Tyana, des Pseudo-Seneca). Wie soil das mit all seinen

Zwischenstufen an Text und Anmerkungen verteilt werden? Ich

habe mich bemuht, ohne eine solche Sonderung den Grad der Sicher-

heit jeweilen nach bestem Urteil zu bestimmen. Ganz Veraltetes oder

Ueberkiihnes und Unhaltbares ist nur kurz erwahnt oder mit kleinerem

Druck beigefugt worden. Die Anmerkungen dagegen blieben im

Durchschnitt den Litteraturangaben und den Verweisungen auf weitere

Abbildungen vorbehalten.

Die bildliche Ausstattung, fur welche wir mit Erlaubnis des

Verlegers die griechischen und romischen Portrats herausgegeben
von Arndt-Bruckmann in ausgiebiger Weise als Vorlagen benutzen

durften, umfasst c. sechzig Lichtdrucktafeln und ebenso viele Text-
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illustrationen, eine bei den Ansprtichen, die heutzutage an der-

gleichen Publikationen gestellt werden, eher massige Zahl. Weiter

zu gehen schien jedoch die Riicksicht auf den Preis des Buches, der

auch fur kleine Bibliotheken leicht erschwingbar sein sollte, nicht zu

gestatten. Dafiir ist iiberall auf die sonst vorhandenen Abbildungen,

wenigstens auf eine Anzahl derselben, verwiesen, im Text selber,

um nicht zu verwirren, nur je auf Eine, wo es moglich war, auf die

des genannten Portratwerks. Die Verweisungen auf unsere eigenen

Tafeln und Illustrationen sind in eckige Klammern gesetzt.

Das Buch war ursprunglich, wie es seinem Umfang ange-

messen, auf einen einzigen Band berechnet. Die Teilung erfolgte

nur, um das fertiggestellte Manuskript der ersten Halfte nicht lan-

ger als notig ungedruckt liegen zu lassen. Nun ist aber iiber dem
Druck so viele Zeit verstrichen, dass der zweite Teil in kurzester

Frist nachfolgen kann. Da bei der Anordnung der Munztafeln die

Teilung noch nicht vorgesehen war, und einige Nummern der zwei-

ten Tafel noch zu dieser ersten Halfte gehoren, so werden jetzt schon

beide Tafeln mitgegeben. Ein Sach- und Ortsregister fur beide Teile

folgt am Schluss.

Fur vielfache Unterstiitzung und Forderung meiner Arbeit bin

ich vor Allem Herrn Dr. Paul Arndt in Miinchen, der mir geraume
Zeit sein ganzes photographisches Material zur Durchsicht und Be-

niitzung iiberliess und mich auf Vieles aufmerksam machte, was mir

sonst entgangen ware, zum grossten Dank verpflichtet. In zweiter

Linie Herrn Prof. Studniczka in Leipzig, der mich namentlich iiber

die Menanderfrage in uneigenniitzigster Weise auf dem Laufenden

erhielt. Weitere Dienstleistungen und Gefalligkeiten, die ich hier

nicht im Einzelnen aufzahle, verdanke ich den Herren Imhoof-Blumer,

Amelung, Lowy, Winnefeld, Milchhofer, Benndorf, Babelon, Sal.

Reinach, Jakobsen, Robinson, Warren, sowie den Verwaltungen der

Easier Universitats-, der Miinchner und der Wiener Hofbibliothek

und der Direction des Museums Wallraf-Richartz in Koln.

Basel, im Nov. 1QOO.

J. J. BERNOULLI.
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Die ersten Ikonographieen, von denen wir Nachricht haben,

waren die jetzt leider verlorenen des M. Varro und des Atticus.

Die tiebdomades vel de imaginibus des VARRO erschienen im

Jahr 44 v. Chr. und enthielten 700 Portrats beriihmter Manner von

Homer und Hesiod abwarts, denen je ein kurzes Epigramm und eine

prosaische Beschreibung beigegeben war. S. Plinius H. N. XXXV. 11 :

Insertis voluminum suomm fecunditati septingentorutn illustrium all-

quo modo Imaginibus non passus intercidere flguras aut vetustatem

aevl contra homines valere, Inventor muneris etlam dis Invldlosl,

quando Immortalltatem non solum dedlt verum etiam In omnes terras

misit, ut praesentes esse ubique ceu dl possent
Auch die Annalls des ATTICUS war so abgefasst, ut sub sln-

gulorum Imaginibus facta maglstratusque eorum non ampllus qua-

ternis qulnlsque verslbus descrlpserlt. Nepos Att. 18. Vgl. Plin. a. a. O.

Aus diesen beiden Werken mehr als aus den vorhandenen pla-

stischen Denkmalern scheinen dann die Miniaturmaler der Kaiserzeit

und des friiheren Mittelalters geschopft zu haben, wo sie Bildnisse

griechischer Dichter und Oelehrter publizierten. Eine Zusammen-

stellung von vierzehn Arzten und Botanikern hat sich noch in dem
Wiener CODEX DES DIOSKURIDES erhalten (s. den letzten Abschnitt

dieses Buches).

Die weitere Litteratur beginnt erst im sechzehnten Jahrhundert.
Wir geben hier eine Ubersicht der hauptsachlichsten Werke und

Schriften.

Illustrium vlror. ut exstant In Urbe expressl vultus. Romae 1569,

formis Ant. Lafrerii. Ohne Text, bloss mit Widmung des ACHILLES

STATIUS an den Cardinal Granvella vom Jahre 1568. Wir citieren
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das Buch zum Unterschied der ebenfalls bei Lafreri gedruckten

folgenden Ausgabe unter dem Namen Statius.
l

Imagines et elogia illustrium et eruditor. ex antiquis lapidibus

et nomismatib. expressa cum annotationib. ex bibliotheca Fulvi Ursini.

1570. Romae Ant. Lafrerii formis. Mit praefatio des URSINUS.

Iltustrium imagines ex antiquis marmoribus, numismatibus et

gemmis expressae, quae exstant Romae, major pars apud Fulv.

Ursinum. THEODORUS GALLAEUS delineabat Romae ex archetypis, inci-

debat Antwerpiae, 1598. Ohne erklarenden Text.

Davon erschien einige Jahre spater eine zweite Ausgabe mit

begleitendem Text des Arztes JOH. FABER aus Bamberg: Illustrium

imagines etc. Editio altera, aliquot imaginibus etj. Fabri ad singu-

las commentario auctior atque illustrior. Antwerpiae ex off. Plant! -

niana, 1606. Wir citieren dieselbe, wo nicht speziell von den Zeich-

nungen des Gallaeus die Rede ist, unter dem Namen Faber.

Eine dritte Ausgabe in franzosischer Ubersetzung (des Baude-

lot) erschien 1710 in Paris.

Giov. AUG. CANINI Iconografia doe disegni d'imagini de famo-
sissimi monarchi, filosofi, poeti ed oratori dell' antichitd etc. data

in luce da M. A. Canini, fratello deW autore. Roma, 1669. Lud-

wig XIV gewidmet. (Giebt wesentlich nur Miinzen und Gemmen.)
PIETRO BELLORI Imagines veterum illustrium philosophorum,

poetarum, rhetorum ac oratorum. Partes III. Romae, 1685. Mit aus-

giebiger Beniitzung der lafrerischen Stiche.

JAC. GRONOVIUS Thesaurus graecarum antiquitatum. Vol. II.,
III.

1698. Mit entsetzlich schlechten Abbildungen, soweit sie nicht aus

fruheren Werken wiederholt sind, und mit vollig kritiklosem Text.

Giov. BOTTARI // Museo capitolino T. I, contenente immagini
d'uomini illustri. Roma 1741.

LE ANTICHITA D'ERCOLANO. Vol. V. Bronzi I. Napoli, 1767. Zum
ersten Mai Face und Profil der Kopfe nebeneinander abgebildet.

WINCKELMANN Gesckichte der Kunst des Alterthums. 1764. Wird

citiert nach der Dresdener Gesamtausgabe seinerWerke, 1808 bis 1820.

J. GURLITT Versuch iiber die Bustenkiinde. 1800. (Alphabetisch

geordnet.)

E. Q. VISCONTI // Museo Pio Clementina. Vol. VI. 1792; ed.

Milan. 1821.

1 Ein Neudruck erfolgte 1648 in Padua mit dem willkiirlichen Zusatz: coelo

Augustini Veneti. Vgl. Kekule Bildnisse des Herodot. p. 34.
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DERSELBE Iconographie grecque. Paris. 1811. 3 Bande in 4,
die Hommes illustres im ersten Band. Dazu 37 planches in fol.; ed.

Milan in 8. 1823.

EM. BRAUN Die Ruinen und Museen Roms. 1853.

O. JAHN Ober Darstellungen grlechischer Dichter auf Vasen-

bildern, in den Abhh. der k. sachs. Ges. der Wissensch., philol.-histo-

rische Cl. III. 1861.

H. DUTSCHKE Antike Bildwerke in Oberitalien. 5 Teile. Lpz.

1874-1882.

P. SCHUSTER LJber die erhaltenen Portraits der griechischen

Philosophen, mit 4 Taf. Lpz. 1876.

J. J. BERNOULLI Die erhaltenen Bildnisse beriihmter Griechen.

Eine ikonographische Skizze. Easier Gymnasialprogr. 1877.

MATZ-DUHN Antike Bildwerke in Rom, mit Ausschluss der

grosseren Sammlungen. I. Bd. (Statuen, Hermen, Biisten, Kopfe.)

Lpz. 1881.

A. MICHAELIS Ancient marbles in Great Britain. Cambr. 1882.

BURCHNER GriechischeMiinzen mitBildnissenhistorischerPrivat-

personen. In der Zeitschr. fur Numismatik. IX (1882), p. 109, mit

Taf. IV.

COMPARETTI E DE PETRA La Villa Ercolanese del Pisoni, i suoi

monumenti e la sua biblioteca, con XXIV Tavole. Torino, 1883.

/ monumenti del MUSEO TORLONIA riprodotti con la fotografia.

Roma, 1884. fol.

FRIEDERICHS-WOLTERS Die Gipsabgiisse im neuen Museum zu

Berlin. 1885.

A. BAUMEISTER Denkmdler des classischen Altertums zur Er-

lauterung des Lebens der Griechen und Romer. 3 Bde. Miinchen

und Lpz. 1885.

KAIBEL Inscriptiones graecae Siciliae et Italiae 1890 (wovon

hauptsachlich n. 11281224: Hermae vel simulacra Romae et vicin.

fiir die Ikonographie in Betracht kommen). Wir citieren das Werk mit

dem blossen Autornamen.

WINTER Ober die griechische Portrdtkunst. 1894.

Griechische und Romische Portrats, nach Auswahl und Anord-

nung von H. BRUNN und P. ARNDT, herausgegeben von F. Bruckmann.

Miinchen. 1891ft, nach dem Tode Brunns fortgesetzt von Arndt.

Bis jetzt 51 Lief, mit 510 Tafeln. Wir citieren das Werk unter dem
Namen ARNDT-BRUCKMANN.
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Photographische Einzelaufnahmen antiker Skulpturen, Ser. I

(18Q3) mitAuswahl und Text von P. ARNDT. Ser. II IV, von P.ARNDT
und W. AMELUNO. Bis jetzt 1200 Nummern.

W. HELBIQ Filhrer durch die offentlichen Sammlungen klas-

sischer Alterthiimer in Rom. 2 Bde. 1891. Zweite Aufl. 189Q.

Von wichtigeren oder haufiger citierten Katalogen nennen wir:

GERHARD und PANOFKA Neapels antike Bildwerke. 1828. Ge-

wohnlich nur unter ersterem Namen citiert.

Giov. LABUS Museo delta reale acad. di Mantova. 3 Bde. 1839.

CLARAC Description des antiques du Musee du Louvre. 1848.

CHABOUILLET Catal. general des camees et pierres grav. dans

le cabinet des medailles. Paris (1858).

E. HUBNER Die antiken Bildwerke in Madrid. 1862.

MoRCELLi-FEA-ViscoNTi La Villa Albani descritta. 1869.

Descrizione dei Musei Vaticani (C. J. M.), 34. ed. 1870.

Britisch Museum. A guide to the graeco-roman sculptures (C.

T. NEWTON), sec. ed. 1879.

P. ERG. VISCONTI Catalogo del Museo Torlonia. 1881.

H. BRUNN Beschreibung der Glyptothek in Miinchen. 5. Aufl.

1887. (Die neue Beschreibung von Furtwangler konnte ich noch

nicht benutzen).

Nuova Descrizione des Museo capitolino. Sec. ed. 1888.

/C Museen zu Berlin. Beschreibung der antiken Skulpturen (A.

CONZE). 1891.

Musee du Louvre. Catalogue sommaire des marbres antiques

(HERON DE VILLEFOSSE 1896).

A. FURTWANGLER Beschreibung der geschnitt. Steine im Anti-

quarium zu Berlin. 1896.

Guida del Museo nazionale romano nelle Terme Diocleziane

(VAOLIERI ET MARIANI). 1896.



INHALT

Homer 1

Ikonographische Quellen 3

A. Werke der Plastik und Malerei 3

B. Miinzen und geschnittene Steine 6

1. Der Blindentypus 8

2. Sonstige Typen 17

Hesiod 25

Lykurg 30

Archilochos 33

Tyrtaeos. Aristomenes 34

Epimenides 35

Solon 37

Die sieben Weisen 40

Periander 42

Bias 45

Thales 47

Pittakos 49

Cheilon 50

Kleobulos 52

Aesop 54

Pherekydes 56

Stesichoros 57

Alkaeos 58

Sappho 59

Beglaubigte Darstellungen 60

A. Vasenbilder und Reliefs 61

B. Miinzen und geschnittene Steine 62

Mutmassungen 64

Anaximander 73

Pythagoras 75

Pisistratos 77

Anakreon 77

Heraklit 84

Pindar 86

Korinna 88

Telesilla . 90



INHALT XVII

Miltiades Ql

Themistokles 05

Kimon 100

Aeschylos 102

Perikles 106

Aspasia 112

Phidias lib

Anaxagoras 118

Zeno von Elea 119

Archidamos II 121

Sophokles 123

Ausserlich beglaubigte Darstellungen 124

Farnesischer Typus 129

Lateranischer Typus 136

Angebl. dritter Typus 142

Qegenseitige Beziehungen 145

Euripides 148

Herodot 158

Protagoras. Gorgias 162

Demokrit 163

Hippokrates 164

Aristophanes 173

Auf Aristophanes bez. Denkmaler 174

Thukydides 180

Sokrates 184

Die erhaltenen Sokratesbildnisse 185

A. Hermen, Busten und Kopfe 185

B. Munzen und geschnittene Steine 190

C. Mosaiken 192

Beurteilung der Bildnisse 192

Kunstgeschichtliche Stellung 199

Sokrates in ganzer Figur 202

Alkibiades 205

Erhaltene Denkmaler 208

Lysander 213

Nachtrage und Berichtigungen 214



VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN

A. Textillustrationen

1. Reliefdarstellung des sitzenden Homer im Antiquarium zu Berlin ... 5

2. Hesiod auf dem Mosaik des Monnus in Trier 27

3. Doppelherme der Galleria geografica im Vatican (Homer und Hesiod?) . 28

4. Vorderansicht des Hesiod (?) 29

5. Doppelherme in Villa Albani (zwei der sieben Weisen) 43

6. Doppelherme der Galleria geografica im Vatican (Bias und Thales?) . . 46

7. Vorderansicht des Thales (?) 47

8. Cheilon auf dem Mosaik in Koln 51

9. Kleobulos auf dem Mosaik in Koln 53

10. Herme der Sappho (?) in Villa Albani 65

11. Herme der Sappho (?) in der Galleria geografica 67

12. Sog. Sapphokopf im Pal. Pitti zu Florenz 69

13. Anaxagoras, Relief im Thermenmuseum zu Rom 74

14. Statuette der Korinna in Compiegne 89

15. Herme des Miltiades nach Ursinus 92

16. Zweite Herme des Miltiades nach Ursinus 93

17. Kopf des sog. Masinissa im Capitol 95

18. Strategenkopf in Miinchen 98

19. Strategenkopf in Berlin 99

20. Herme des sog. Aeschylos im Capitol 103

21. Herme der Aspasia im Vatican 113

22. Das Strangford'sche Schildrelief im brit. Museum 117

23. Medaillonbildnis des Sophokles nach Faber 124

24. Inschriftbustchen des Sophokles im Vatican 125

25. Doppelherme des Sophokles und Euripides in Bonn 126

26. Vorderansicht des Bonner Sophokles 127

27. Herme des Sophokles in den vaticanischen Garten (Riickseite) .... 133

28. Sog. Sophoklesbuste im brit. Museum 142

29. Dieselbe im Profil 143

30. Falschlich sog. Sophokles in Neapel 145

31. Herme des sog. Hippokrates in der Galleria geografica des Vaticans . . 166

32. Dieselbe im Profil 167

33. Kopf des sog. Hippokrates in Villa Albani . 171



VERZEICHN1S DER ABB1LDUNGEN XIX

34. Doppelherme des sog. Aristophanes und Menander in Bonn 174

35. Vorderansicht des Bonner sog. Aristophanes 175

36. Sokrates auf dem Mosaik in Koln 193

37. Herme des Alkibiades (?) im Vatican 211

B. Lichtdrucktafeln

I. Herme des Homer im Louvre.

II. Buste des Homer in Sanssousi. Herme im brit. Museum.

III. Herme des sog. Apollonios von Tyana im Capitol.

IV. Inschriftherme des Periander im Vatican.

V. Inschriftherme des Bias im Vatican.

VI. Herme des sog. Epimenides im Vatican.

VII. Halbfigur des Aesop in der Villa Albani.

VIII. Herme des Anakreon im Conservatorenpalast.

IX. Statue des Anakreon in Kopenhagen.
X. Herme des Perikles im brit. Museum.

XI. Herme des Perikles im Vatican.

XII. Herme des Archidamos II (?) in Neapel.

XIII. Inschriftherme des Sophokles in den vaticanischen Garten.

XIV. Herme des Sophokles im brit. Museum (farnesischer Typus).

XV. Arundel'scher Bronzekopf im brit. Museum.

XVI. Kopf der Sophoklesstatue im Lateran.

XVII. Hermen des Euripides in Mantua und in Neapel.

XVIII. Doppelherme des Herodot und Thukydides in Neapel.

XIX. Herodot. Vorderansicht der Doppelherme und der Einzelherme in Neapel.

XX. Thukydides. Vorderansicht der Doppelherme in Neapel und der Buste in

Holkham Hall.

XXI. Herme des Sokrates im Louvre.

XXII. Buste des Sokrates in Neapel. Herme im Vatican.

XXIII. Herme des Sokrates in der Villa Albani.

XXIV. Inschriftherme des Sokrates in Neapel.

Munztafel I : Homer bis Pythagoras.

Munztafel II: Themistokles bis Sextos.





Homer
1

[Taf. I -III; Munztaf. I, 1-8]

Es liegt in derNatur derSache, dass bei den Darstellungen des

Homer, wie bei denen aller beriihmten Manner des hohen Altertums,

nicht von Bildnisahnlichkeit die Rede sein kann. Ihre Typen wurden

wie die der Gotter frei aus der Phantasie geschaffen nach den Vor-

stellungen, die man sich von ihrer Personlichkeit machte. Bei Homer
beruhte diese Vorstellung teils auf dem Charakter seiner Gedichte,

teils auf den legendaren Zu'gen seiner Blindheit und seines greisen

Rhapsodentums, obgleich im Grunde die letzteren ebenfalls aus jenen

abgeleitet sind.
2 Die Erfindung oder Feststellung des spater allge-

mein acceptierten Typus fallt, wie wir sehen werden, in nachalexan-

drinische Zeit. Doch war Homer schon viel fruher zum Gegenstand
von Darstellungen gemacht worden, u. A. gleich nach den Perser-

kriegen durch den argivischen Kii nstler Dionysios in einem der Weih-

geschenke des Mikythos fur Olympia, mil Hesiod zusammen. 8 Ein

Bild des Homer schmuckte mit denen anderer Dichter das Grab des

ca. 340 v. Chr. verstorbenen Dichters Theodektes von Phaselis an der

1

Hauptsachlichste Litteratur: Visconti Iconogr. grecque I. p. 55; Arndt Griech.

und rom. Portrats zu No. 1
; Magnus Die antiken Biisten des Homer, eine augen-

arztlich-asthetische Studie, 1896; Bernoulli Ikonographisches, im Jahrb. des Instit.

XI. 1896. p. loOff.

2 Als blinden Sanger bezeichnet sich bekanntlich der Verfasser des Hymnus auf

den delischen Apollon v. 172: TuoXo? avruo otxet 3k Xwo Iv- -a-.TzaXos^ar,, den schon

Thukydides (III. 104) und Aristophanes (Aves. 575) mit Homer identifizierten.

Auch die Blindheit des Phaakensangers Demodokos (Odyss. VIII. 64) scheint der

Tradition Vorschub geleistet zu haben. Spater sprechen von seiner Blindheit u. A.

Cicero Tuscul. V. 39; Pausan. IV. 33. 7, X. 7. 3; Hesych. Etymol. s. v. "OJWJ.OG;; ab-

lehnend Lucian Encom. Demosth. 9 und Verae histor. II. 20.

3 Pans. V. 26. 2.

Bernoulli, Oriech. Ikonographie. I. Teil 1
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heiligen Strasse, die nach Eleusis fiihrte.
1 Erwahnt werden ferner,

ungewiss aus welcher Zeit, ein Bildnis Homers mit langen Haaren

(x.afta;/vov rac xoaa?) in Athen, rechts vom Tempel der Ptolemaer,'
2

ein ehernes in der Vorhalle des delphischen Tempels,
3 eine Erz-

statue mit metrischer Aufschrift in Argos,
4

ein Bild im Homereion

zu Smyrna
5

,
dem ohne Zweifel ahnliche in den ihm geweihten Heilig-

tu'mern zu Chios, Jos und Kolophon entsprachen. Ans Ende des

3. Jahrhunderts v. C fallt der thronende Homer in dem von Ptole-

maos Philopator (222 204) erbauten Tempel zu Alexandria, um-

geben von den Personifikationen der sieben Stadte, die sich um die

Ehre seiner Geburt stritten.
6 Ein Gemalde des Oalaton ebenda (?)

war satirischer Natur und stellte den Homer dar, wie er sich iiber-

giebt, wahrend die Dichterlinge begierig seinen Auswurf schliirfen.
7

Endlich besitzen wir noch eine doppelte ziemlich einlassliche

Schilderung von einer Bronzestatue des Homer, welche in der Spat-

zeit des romischen Altertums im Zeuxippos zu Constantinopel
stand: eine poetische, rhetorisch ausgeschmuckte bei Christodor, und

eine prosaische, die aber erst nach dem Untergang der Statue abge-
fasst ist

8
,
bei Cedrenus. - - Nach Christodor war der Dichter dar-

gestellt als milder, ehrwurdiger und zugleich anmutsvoller Oreis, mit

gebucktem Nacken, auf dem die zuriickgeworfenen Locken ruhten.

Um die Ohren hieng das Haar in losen Buscheln herab, auf die Brust

fiel in breiter Fulle ein weicher gerundeter Bart. Die Stirn war kahl,

die Augen von vorspringenden Brauen beschattet und des Lichtes

beraubt, ohne doch den Eindruck der Blindheit zu machen, weil die

Chads in ihnen sass; die Wangen etwas hohl und durchfurcht. In

Betreff der Haltung geht aus der Beschreibung nicht deutlich hervor,

ob er sitzend oder stehend gebildet war. Es wird bloss gesagt, dass

er beide Hande iibereinander gelegt auf einen Stab stiitzte, einem

Sinnenden gleich, mit nach rechts geneigtem Haupte.
9

1 Pseudo-Plut. Vit. X. orat., Isokrates 10 = Overbeck Schriftqu. 1432.
- Lucian Encom. Dem. 2. 3 Paus. X. 24. 2.

4
Vgl. 'Op-pou xoi 'Haio'Sou ay<ov.

5 Strabo XIV. p. 646.
6 Aelian Var. histor. XIII. 21. 7 Aelian a. a. O.
8 Der Zeuxippos wurde beim Nikaaufstand 532 durch Brand zerstort.
*

Christod. Ecphr. v. 320ff.:

Suvvofio; 'AroXXwvi atrjp EJJLO;, Jao'9-so? oo!?

't'?ato O'Eioj 0[j.rjpo; ax-TO
[Jilv avSp\ vof cat

pipaXeVo TO 8s y^pa; ETJV yXux.u . . .

Auye'vt [Jisv
xu'rrovi ye'pwv
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Cedrenus giebt ihm, zum Teil im Widerspruch mit Christodor,

einen schlichten (oder ungepflegten?) Bart, gleichmassiges, iiber den

Schlafen gelichtetes Haar, geschlossene Augen und eine wohlpro-

portionierte Nase. Auch nach ihm war er in Gedanken versunken

und hatte die Hande unter der Brust zusammengelegt.
1

Ikonographische Quellen

Abgesehen von der Beschreibung der letztgenannten Statue

kommen als Quellen fur die Ikonographie des Homer noch einige

Monumente in Betracht, welche entweder durch den beigeschriebenen

Namen als Darstellungen des Dichters bezeichnet sind, oder aus

gegenstandlichen Grunden dafiir genommen werden mussen. Doch

stellen sich alle bei naherer Untersuchung als bedeutungslos oder

wenig verlasslich heraus.

A. Werke der Plastik und Malerei

Die alteren Antiquare und so noch Visconti berufen sich

a. auf eine an der via Ostiensis bei Rom gefundene
2

, spater mit

~Xao'[j.Evog x/a'Xa?o xaTto o'siipu'vETo Tttoywv

aiJUB'.TaS-Ei;, (jLaXaxo? ok xa\ suTpo/o; oo8k yap rv

ouTvr];, aXX' Kupu$ irc'^TaTO, xaXXo; ocpaiv(ov

?rO-Y YyjJLVio&s'vTt xai
tjjLEpo'cVTt KpoatoTtb).

FUJXVOV S'siys [/.eTwnov, ir:
a~Xo/.a'[JLO)

ok
[irc<u7i)

t % , .>,.
r,?o laoippoauvT) xoupoTpooo? afx^t o ap oopu;

atjisoTspa; -pojjXrTa; iuerxoJCOf erXaas "'yvr

outt
[ia'-njv

oas'wv yap Epr^aocj rjiav 6~(o-a;.

'AXX 'oux r,v aXao ivaXiyx.io; av3p\ vof^aai

sXsTO yap xsvso"; /.apt; o[Ajj.a3tv
....

Aotai JIEV ZOTI (Jatov s/.otXaivovTO apstai,

jrlpaY pr/.vrjsvut xara'ayETOi ....

'A|JLtpoTE'pa; 8s

yetpa; fccaXXjjXaioi Ti8-si; i-sps-iScTo pa'jiow

ota ep Iv ^wo'.aiv kVjV S'lxXivtv axourv

1 Cedrenus Historiarum compendium p. 369:

Ei?rjxEt .... "0|jir(po;, 6ffoto$ r
( v, auvaywv TOV uouv, TW /stps 9U$ev!$a( UTto ta

?pva xa\ Jtuiytov auTou a~Xci>; xaO'EiTO, 0\c

v

t5; 8k ~\ TY;; XE^aXfj; 6[XOta av TOI; IxaTEpoS'EV

TOU ppy[xaTo; apaio-jjj.$'vrj, TETpi)(<o(tlV(|>
8k Tto icpoafeiKb) yrlpaTi xat TOI; u-kp Toy -avto;

9povTiat pf; p.kv r,v [xsTpiw? eyoyaa rrpo; otJiavra, o^jxaTa ok Tjvr
(
ijava Totv jjXE^a'po'.v, o'.ov

xaVo ^p\ auTou Xo'yo; Zyzi Tu^Xov Ijji^aivovTa avE^s'^Xr^TO 8k xai tpc^uvcov |-\ yiTwvi, xa\

oaov ?; jiaaiv i^.a; TI? yaXxou; TO"; -oatv UHEXEITO.

2
Apud Ursinum in marmore. Fab. p. 46.
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der farnesischen Sammlung nach Neapel gekommene Hermenbiiste,

deren Schaft mit dem Namen des Homer und mit mehreren auf ihn

beziiglichen griechischen Epigrammen beschrieben war. 1 Der an-

geblich dem Pariser Homer [abgeb. Taf.
I]

ahnliche Kopf war erst

etwas spater gefunden worden, aber am gleichen Orte 2
und, wie Vis-

conti versichert
3

,
nach Marmor, Bruch und Proportionen vollkommen

zur Herme stimmend. Gegenwartig und schon lange ist dieses Denk-

mal aber verschollen und wenn der Kopf, wieder von der Herme ge-

trennt und mit einem anderen Bruststiick verbunden, sich noch im

Museum befindet, so kann es nicht der bekannte Homer im Corridor

der Meisterwerke (unten p. 9 No. 6) sein denn dieser ist schon bei

Bellori (1685) mit seiner jetzigen Gewandbiiste abgebildet
4

,
son-

dern nur etwa der Homer-Sophokles im Saal der Flora Inv. No. 64 13.
5

Dann durfte aber Visconti nicht von einer testa similissima alia

presente (der Parigina, Taf.
I) sprechen, und diirfen auch seine

iibrigen Angaben (von der Korrespondenz der Bruchflachen etc.)

nicht mehr auf unbedingtes Zutrauen Anspruch machen.

Die bei Ursinus (Imag. p. 21)
6
abgebildete arm- und fusslose

Statue, iiber deren Beglaubigung nichts Naheres mitgeteilt wird, und

ebenso die kleine von Faber (Imag. p. 45) erwahnte Marmorstatuette

mit der Tanie (imaguncula martnored), auf deren Basis der Name des

Homer geschrieben sein soil, sind, so viel ich sehe, vollkommen ver-

schollen.

b. Fragment einer Stuck- oder Kalksteinplatte im Berliner

Antiquarium, friiher im Besitz Bellori's,
7

beidseitig mit Reliefs ge-

schmuckt. Auf der einen Seite Homer [Abb. I]
8 mit vorge-

beugtem Nacken, eine breite Binde urns Haar, auf einem runden Altar

sitzend, in beiden Handen eine aufgerollte Schrift haltend, als ob er

recitieren wollte (also nicht blind). Dass es Homer, geht aus der be-

schriebenen Stelle hinter ihm (Inhaltsangabe der Ilias) unzweifelhaft

hervor. Von der ihm einst gegeniiberstehenden Figur ist nur noch

1 Der Schaft mit den Inschriften abgeb. bei Statins. 16; Fulv. Ursinus Imag. 21;

Bellori Illustr. imag. 53. Die Abbildung des Schaftes mit dem aufgesetzten Kopf
in den Marmora Taurinensia I. p. 169. Taf. 13 scheint eine willkurliche Kombination
der zwei verschiedenen bei Fulv. Ursinus gegebenen Denkmaler zu sein, namlich

der kopflosen Inschriftherme und des Kopfes der Gewandstatue.
2 Faber Imag. p. 46. 3 Visconti Icon. gr. I. p. 60.
4

Bell. Imag. poet. 52. 5
S. bei Sophokles, fames. Typus No. 1.

Bellori 53; Gronov. Thes. II. 19.
'

Bell. Imag. poet. p. 6.

8
Jahn Bilderchron. Titelvign., vgl. p. 6 G, wo die weiteren Abbildungen an-

gegeben.
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ein Arm vorhanden, mit einem reifartigen Gegenstand in der Hand,
womit sie ihn zu bekranzen scheint.

c. Sog. Apotheose des Homer auf dem Relief des Archelaos im

brit. Museum No. 15Q (abgeb. Brurm-Bruckmann Denkm. 50).
1 Auf

dem untersten Streifen

Homerthronend mitScep-
ter und Rolle, von Oiku-

mene bekranzt, mit Ilias

undOdysseiazurSeite:alle

Figuren mit darunter ge-

schriebenen Namen. Ho-

mer zeus- oder hadesartig

in einem Chiton poderes
mit kurzen Armeln, nicht

greisenhaft und ohne er-

sichtliche Beziehung zu

den Biistentypen. Die Ent-

stehungfalltbekanntlich in

den Anfang der Kaiserzeit.

d. Ohne Zweifel auch

Homer die verschleierte

bartige Figur auf einem

Silberbechervon Hercula-

neum in Neapel, Invent.

No. 25301 (abgeb. Over-

beck-Mau Pompeji p.624).-

Erwird nach dem Vorbild

der kaiserlichen Apothe-
osen von einem Adler zum Olymp getragen. Die allegorischen

Figuren zu beiden Seiten, Ilias mit Helm, Schild und Schwert, und

Odyssee mitSchiffermiitze und Ruder, scheinen dieDeutungzu sichern.

e. Ziemlich belanglos das Bruchstiick eines siidfranzosischen

Reliefs (abgeb. Millin Gall. myth. pi. 131 bis, No. 547): Homer mit

beigeschriebenem Namen zwischen zwei Musen, von ersterem bloss

der Kopf sichtbar.
3

1 Gronov. Thes. II. 21; Visconti Pio Clem. I. Tab. B. 1; Miiller-Wieseler Denkm.

II. No. 742; Baumeister Denkm. I. p. 112. Vgl. Wolters Gipsabg. No. 1628.
2 Tischbein Homer Taf. 3; Millingen Anc. lined. Mon. II. 13; vgl. Wolters Gips-

abg. No. 1996.
3
Jahn Bilderchron. p. 59.

Abb. 1 Relief im Antiquarium zu Berlin (zu S. 4)



6 HOMER

f. Pompejanisches Wandgemalde, 1875 ausgegraben (publ.

von Dilthey in den Mon. d. Inst. X. pi. 35. 2, vgl. Annal. 1876. p. 294 ff.):

Homer und die Fischer, welche ihm das Ratsel stellen. Homer, durch

Namensbeischrift (OMHPOC) bezeichnet, auf einer Bank sitzend, die

Hand sinnend ans Kinn gelegt, mit langem vernachlassigtem Haupt-

haar und entsprechendem Bart, das Haar von einer Binde oder einem

Reif umgeben.

g. Auf dem Mosaik des Monnus in Trier (abgeb. Ant. Denkm. I.

Tf. 48. II)
1 war Homer in dem mittleren Octogon zwischen der

Figur des Ingenium und der Kalliope dargestellt. Ausser den Namens-

beischriften ist aber wenig mehr erhalten, von Homer bloss der obere

Teil des Kopfes, das Haar wie gescheitelt und von einer Binde um-
wunden. Dariiber OMERVS.

B. Miinzen und geschnittene Steine

Keines Dichters Bild ist so haufig auf die Miinzen gepragt

worden, wie das des Homer, und zwar sowohl die ganze Figur als

der blosse Kopf.

h. In ganzer Figur sitzend erscheint er auf Miinzen von Smyrna,

Kolophon, Chios, Nikaea, Kyme u. and., die von Smyrna noch dem
3. u. 2. Jahrhundert v. Chr. angehorig. Eine der letzteren abgeb. Miinz-

tafel I. 6 2
: Homer mit der Rechten das Kinn stiitzend, in der Linken

eine Rolle. Ahnlich die von Kolophon (abgeb. Jahn Bilderchron.

Taf. II. 2). Auf der Miinze von Chios [abgeb. Miinztaf. I. 8]
3

halt er

mit beiden Handen eine Tafel (1AIAZ) vor sich. Auf der von Nikaea

[Miinztaf. I. 7] stiitzt er sich mit der Linken auf den Sitz, in der vor-

gestreckten Rechten wieder eine Rolle. Oberall ist er mit einem

Mantel bekleidet, zum Teil ahnlich wie auf dem Berliner Kalkstein-

relief (M. von Smyrna); auf den Miinzen von Nikaea ist der Oberleib

manchmal nackt.

Auch die Darstellungen des blossen Kopfes sind je nach den

Pragestatten (Jos, Nikaea, Amastris)und der Pragezeit sehrverschieden.

i. Die Miinzen \on Jos, der angeblichen Grabstatte des Homer,
welche bis ins 4. Jahrhundert zuriickgehen, zeigen gewohnlich einen

1

Vgl. Bunnell Lewis The mosaik of Monnus im Archaeological Journal, Sept.

1898.
- Eine andere bei Gardner Types of gr. coins XIII. 22.
3
Jahn a. a. O. II. 1.
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zeus- oder poseidonartigen Kopf ohne Merkmale hoheren Alters, mit

griechischem Profil, vorquellender Unterstirn, flatterndem Nacken-

haar und in parallele Biischel auslaufendem, nicht anliegendem Bart.

Hinter dem Stirnhaar, das zuweilen gescheitelt, lauft eine mittelbreite

Binde um den Kopf. [Eine Silbermiinze von Berlin abgeb. Miinz-

tafel I. No. 3 1

,
eine bronzene ibid. No. 4.

2
]

k. Auf den Bronzemiinzen von Amastris in Paphlagonien,

welches wahrscheinlich als Kolonie von Smyrna den Homerkultus

ubernommen hatte, ist der Kopf portratartiger dargestellt, ebenfalls

mit Binde, von etwas hoheren Proportionen, der Bart massiger und

anliegender und u'ber das Kinn vorgewolbt, das Nackenhaar meist

lang, aber ruhig herabfallend, Profil und Nasenform variierend. Die

Munzen gehoren samtlich der Kaiserzeit an. [Ein Exemplar von

Arolsen abgeb. Munztaf. 1. 1
3

;
eines von Lobbecke in Braunschweig

Munztaf. I. 2.
4
.]

-- Etwas beiden Typen (von Jos und von Amastris)

Gemeinsames tritt, abgesehen von der Binde, hochstens in den paral-

lelen Locken oder Strahnen des ein wenig vorgewolbten Bartes hervor.

1. Der Typus der Contorniaten endlich [Munztaf. I. No. 5 5
]

schliesst sich in der Hauptsache, namentlich in den Proportionen des

Kopfes und im Charakter des Bartes, dem der Amastrismunzen an.

Doch ist das Haar ohne Binde und im Nacken weniger lang.

Eine kahle Stirn hat Homer nirgends auf den Munzen.

m. Eine Gemmendarstellung mit Homer (OMHPOC) in ganzer

Figur in Berlin (Furtwangler Beschr. d. geschn. St. Taf. 62. No. 8683)

entspricht den Munzbildern von Smyrna, die Rechte ans Kinn gelegt;

ein von Faber (Imag. p. 46) erwahnter Karneol denen von Chios,

mit der Ilias in den Handen.

n. Die angebliche Homerbiiste eines Sardonyx-Cameo zu

Neapel No. 25, auf deren Gewand in griechischen Majuskeln der

Name des Dichters geschrieben ist, zeigt in so ausgesprochener Weise

die Zu'ge des Epikur, dass man das Portrat mit der Aufschrift kaum

1 Imhoof Portratkopfe Taf. VIII. 24.

- Zwei der letzteren Art bei Visconti Icon. gr. I. Taf. II. 1. 2. Fur den Zetis-

charakter vgl. die tarentinischen Mtinzen bei Gardner Types pi. V. 39.

;i Imhoof Portratkopfe VIII. 25.

1
Zeitschr. f. Num. X. Taf. III. 5. 6. Ein Pariser Exemplar Vise. Ic. gr. I. Taf 1.

No. 5; zwei im brit. Museum Cat. of gr. coins, Pontus etc. pi. 20. 4. 5.

5 Sabatier Med. Contorn. pi. VI. 3, VIII. 1
;

zwei andere bei Vise. Ic. gr. I. Taf.

II. 3. 4.
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zusammenreimen kann. Wahrscheinlich ist die letztere im 16. oder

17. Jahrhundert darauf gesetzt worden, zu einer Zeit, wo man das

Bildnis des Epikur noch nicht kannte, wahrend eine entfernte Ahn-

lichkeit mit den Miinztypen von Amastris die Beziehtmg auf Homer
zu empfehlen schien.

1

I. Der Blindentypus

Bloss auf Grund dieser ausseren Hilfsmittel konnte heute das

Bildnis des Homer nicht mehr sicher bestimmt werden. Die Be-

schreibung der Zeuxipposstatue ist zu rhetorisch gefarbt und zu dehn-

bar, um feste Anhaltspunkte zu bieten; die Reliefs und Oemalde haben

im Durchschnitt keinen typischen Wert oder dieserWert kann nur durch

Ruckschlusse von typisch beglaubigten Bildnissen ermittelt werden;
das einzige plastische Denkmal, das vielleicht unmittelbare Beweis-

kraft hatte, die Neapler Herme (a), ist verschollen; die Miinzen endlich

widersprechen sich gegenseitig, und keiner ihrer Typen deckt sich in

uberzeugender Weise mit einem vorhandenen Marmorkopf.
Gliicklicherweise hilft uns das Moment der iiberlieferten Blind-

heit uber alle Zweifel hinweg und lasst uns das Bildnis des Dichters

sicher und unwidersprochen in dem schonen milden Greisenkopf
mit den eingesunkenen verkummerten Augen und dem tanienge-

schmuckten Haar erkennen, der noch in folgenden Exemplaren er-

halten ist:

1. Herme im Capitol, Philos. Zimmer No. 46, auf ungebroche-
nem nacktem Bruchstuck; daher nicht die im Pal. Caetani zu Rom
gefundene, deren Kopf durch die Hacke des Maurers abgeschlagen
wurde (Bottari I. p. 33) und die spater nach Paris kam, sondern wahr-

scheinlich die vierte der zu Bottari's Zeit im Capitol befindlichen (net

nostro Museo ne sono quattro). Der Kopf gradaus gerichtet, die

Schlafenlocken weniger ausladend als beim Pariser (No. 10) und die

Stirn breiter, aber im Profil demselben sehr ahnlich. Die Zeichen des

Greisenalters diskret angegeben. Die Augen blind, der Mund ge-

schlossen, die Tanie hinten tief ins Haar einschneidend. Der Aus-

fuhrung nach wohl die beste der drei capitolinischen Biisten
2
und,

1 Fur die Namensaufschrift der Gemme bei Ursinus (Imag. p. 21 unten) haben

wir so wenig Gewahr wie bei denen des Hesiod (p. 23) und des Plato (p. 53).
2 Dass E. Braun (Ruin, und Museen p. 175) No. 44 als die beste bezeichnet, beruht

wohl auf einem Druckfehler.
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wie es scheint, noch von griechischer Arbeit. Nur die Nase neu, und

diese etwas zu gerade und zu spitz erganzt.

2. Gewandbiiste im Capitol, ebenda No. 44 (abgeb. Bottari I.

54).
l Die Augen blind, der Kopf aufwarts gerichtet, aber die Biiste

neu; daher die Richtung nicht verbiirgt. Die Arbeit ziemlich roh.

3. Schleierherme im Capitol, ebenda No. 45. Der Schleier ist

aus mehreren Stucken zusammengesetzt, was fur sein Altertum spricht;

doch ist keines der Stiicke mit Sicherheit zugehorig. Visconti nimmt
ihn fur alt und fasst ihn als Zeichen der Apotheose.

- DerVorderteil

des Kopfes bildet ein besonderes Stuck. Das Oesicht sehr schmal,

die Tanie breiter als gewohnlich, die Brauen stark zur Nasenwurzel

herabgezogen, der Schnurrbart in fast schablonenhaftem Halbkreis

den geoffneten Mund umgebend. Aber trotz dem Schleier und der

breiten Binde geht der Kopf deutlich auf das gleiche Original zuriick

wie der vorige. Die Ausfuhrung etwas besser.

4. Kopf einer Doppelherme, sog. Homer und Archilochos, in

der Galleria geografica des Vaticans [abgeb. unten p. 28]
s
; gefunden

in Villa Fonseca auf dem Monte Celio. Sehr verwaschen und geflickt.

Die Augen blind.

5. Wo die kurzlich in Rom gefundene, aus vielen Bruchstucken

zusammengesetzte Biiste (abgeb. Bullet, comunale XXVI. 1898.

Taf. 3. 4) aufgestellt ist, weiss ich nicht.
4

6. Kopf in Neap el, Corr. d. Meisterwerke, Gerh. No. 424,

Inv. 6023, auf moderner Gewandbiiste (abgeb. Tischbein Horn, nach

Antiken, Taf. I)
5

;
aus der Sammlung Farnese. Die Augen halb von

den Lidern bedeckt, mit tiefen Hohlen unter den Brauen. Nach vor-

trefflichem Vorbild, aber nachlassigausgefiihrt. Wahrscheinlich iden-

tisch mit dem schon bei Ach. Statius 1569 Taf. 28 abgebildeten Kopf
des Cardinals von Carpi, der allerdings auf nackter Herme. Aber

ich wiisste nicht, welcher andere unter dem letzteren gemeint sein

konnte. 6

1
Righetti I. 15; Christ Griech. Litt.gesch. Taf. 1. Vise. Icon. gr. I. p. 60.

8 Vise. Pio Clem. VI. 20; Icon. gr. I. Taf. II. 5; Pistolesi VI. 99.

4
Vgl. Jahrb. d. Inst. XIV. Anz. p. 60.

5 Bellori Imag. 52; Oronov. Thes. II. 18; Oargiulo Race. 26 oder 43; Sybel Weltg.

der Kunst p. 332.
6 Der ausserdem von Magnus Die ant. Biisten des Horn. p. 12 als in Neapel
befindlich citierte Homer mit der Mummer 306 ist der mutmassliche Sophokles im

Saal d. Flora (s. Sophokles, fames. Typus No. 1), der aber weder klein noch un-

bedeutend ist noch als Stele bezeichnet werden kann.
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7. Bronzekopf in Florenz, Mus. archeol. (Amelung Fiihrer

durch Florenz No. 272), auf Bruststuck mit Gewandrand, etwas vor-

gebeugt Die Blindheit nicht speziell angedeutet. Von geringer

Arbeit und sehr beschadigt; im Meer bei Livorno gefunden.
1

8. Kopf in Mantua No. 287 (Diitschke IV. 761; ganz schlecht

abgeb. Labus II. 14), auf einem Steinklotz, der durch Oips zu einer

Oewandherme umgeformt ist. Weniggeoffnete Augen, schmale Kopf-

form. Sehr verwaschen.

9. Kopf in Verona, Biblioteca capitolare,
2
bei Rom gefunden.

,/Am nachsten dem Neapler (No. 6) verwandt".

10. Herme im Louvre, Saal der Pallas von Velletri, Descr.

No. 528, Cat. somm. No. 440, fruher im Capitol [abgeb. Taf. I];
8 mit

nacktem Bruststiick. Sie wurde gefunden in Rom an der Strasse, die

von S. Maria Maggiore nach dem Lateran fuhrt, in die antike Garten-

mauer des Pal. Caetani eingelassen.
4 Der Kopf gebrochen, aber zu-

gehorig und wohlerhalten, leicht aufwarts gerichtet, mit schmaler

Binde. 5 Die Augen sehr wenig geoffnet, unverkennbar als blind

gebildet. Haar und Bart etwas weniger syminetrisch angelegt als ge-

wohnlich. Der Schnurrbart nur auf der rechten Seite iiber die Mund-
winkel herabgehend und sich dort mit dem Bart verbindend; die

Biischel des letzteren wie nach links geweht.
11. Biiste in Madrid (Hiibner No. 185), mit halbgeoffneten

Augen, die aber nicht bestimmt als blind charakterisiert sind. In

allem Wesentlichen der des brit. Museums (No. 12) ahnlich.

12. Herme mit nackter Brust im brit. Museum No. 117 [abgeb.

Taf. II. 2]
6

;
1780 zu Bajae gefunden. Der Kopf gradaus gerichtet

mit stark durchfurchtem Gesicht und reifartiger Tanie. Nur die Nasen-

spitze erganzt. Auf der Brust die moderne Inschrift: Ille custodiet

mihi spent.

1 Der angebliche Homerkopf im Pal. Riccardi (Diitschke II. No. 187), hat mit

dem vorliegenden Typus nichts gemein, weder Blindheit noch Tanie noch aus-

ladendes Seitenhaar.

Thiersch Reisen in Italien I. p. 95; Heydemann Drittes Halle'sches Winckelmanns-

programm 1879. p. 7.

3 Bott. I. 55; Vise. Icon. gr. I. 1. 2; Bouillon II; Mus. Nap. II. 66; Clarac pi. 1085;

Baumeister Denkm. I. p. 698.
4
Vgl. Bott. I. p. 33 und Labus Mus. di Mant. II. p. 101.

5 Die breite Binde in der Abbildung bei Visconti (Vorderansicht), die auch Bau-

meister wiedergiebt, beruht auf einem Zeichnungsfehler.
6 Anc. Marbles of the brit. Mus. II. 25. Vgl. Wolters Gipsabg. No. 1627.
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13. Buste in Wilton House (Michaelis Anc. Marb. p. 680, No.

46), gering und sehr erganzt

14. Kleine Herme im Pantheon von Blundell Hall (Michaelis

p. 362, No. 115; abgeb. Engrav. 64. 1). Ihr Altertum friiher mit Un-

recht von mir angezweifelt (bei Michaelis).

15. Buste in Sanssouci zu Potsdam [abgeb. Taf. II. I]
1

;
mit

leichter Richtung nach oben und mit geoffnetem Mund. Von mildem

Greisentypus; der Bart sehr zerkltiftet.

16. Herme in Schwerin (Schlie Katal. der Oipsabg. No. 369;

Phot. Arndt), 1868 bei Terracina gefunden, gut und wohlerhalten,

nur die Halfte der Nase erganzt. Sehr ahnlich dem Pariser Kopf No. 10.

17. Auch die ehemals im BesitzRembrandtsbefindliche Buste,

aufgefuhrt im Inventar von 1656, dargestellt auf einem Rembrandt'-

schen Gemalde des Herrn Rud. Kann in Paris (publ. von Six in Oud-

Holland 1897, Fig. 6. 7)
2

,
scheint unseren Typus wiederzugeben, ist

aber der Abbildung nach nicht als Kopie oder Abguss einer der ca-

pitolinischen zu fassen, wie S. Reinach meint Der Kopf sitzt auf einer

hasslichen (modernen?) Gewandbiiste mit runder Plinthe. Er diente

als Vorlage fur den von Rembrandt gemalten Homer im Besitz des

Herrn Bredius, der gegenwartig im Konigl. Museum vom Haag

ausgestellt ist.

Zweifelhaft:

18. Buste oder Statuenoberteil in Villa Albani, Kaffeehaus

No. 721. Der grosste Teil des Gesichts neu. Haar und Bart nicht

homerisch.

19. Kopf in den Uffizien zu Florenz, im Inschriftensaal ein-

gemauert bei No. 282 (Diitschke III. 392). Weder blind noch mit

ausladendem Seitenhaar, die Stirn sehr hoch und ohne Runzeln, das

Haupt von einem fast blatterlosen Epheukranz umwunden. Nicht

ganz lebensgross, jetzt clipeusartig aus der Wand vorspringend.

20. Unterlebensgrosser Kopf der ehemaligen Sam m lung
Schubart in Munchen, jetzt durch Auktion in anderweitigen Privat-

besitz nach Meran gekommen (abgeb. Jahrb. d. Inst. VI. Anz. 1891.S. 25

und 26; Gipsabg. in Berlin und Miinchen), von schmaler Form und

stark durchfurcht, sonst dem vorigen nahe verwandt, ebenfalls mit

1

Kruger Antiqu. du roi de Prusse I. 1; Arndt- Bruckmann 1. 2; Jahrbuch des

Inst. XI. 1896. S. 161. Vgl. Wolters No. 1628.
3 Romische Mitth. XIII. 18Q7. p. 65.
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hoher, epheubekranzter Stirn, und ohne die starken Schlafenlocken,

so dass die Ohren von vorn sichtbar. Namentlich Letzteres giebt dem

Kopf etwas Unhomerisches. 1

21. Kopf eines bartigen Dichters mit Binde iiber der kahlen

Stirn, auf Hermenschaft, bei Heemskerk Rom. Skizzen Bd. I.
2

Der bei d'Escamps Collection Campana pi. 44 abgebildete

sog. Homer, der meines Wissens weder in Paris noch in Petersburg,

ist der Abbildung nach falsch benannt.

Modern:
Buste im Hof des Pal. Giraud zu Rom.

Kopf im Pal. Doria zu Rom (abgeb. Magnus Die Biisten des

Homer, Titelblatt), mit Epheukranz.
Buste in Aranjuez, Casa del labrador (Hiibner p. 163. Q*).

Kopf in Blun dell Hall, Gartenhaus (Michaelis S. 369. No. 168;

ganz schlecht abgeb. Mon. Matth. II. 9. 4), auf Gewandbiiste.

Kleines Alabasterbiistchen in Cambridge, Trinity College.

Bronzekopf in Braunschweig (Riegel Fuhrer durch d. Mus.

1887. S. 12. No. 257).

Herme in Stockholm (Wieseler im Philologus 1868. p. 20Q),

mit Namensaufschrift.

Wenn Plinius 3
als Beispiel eines von der Phantasie geschaffenen

Bildnisses gerade das des Homer hervorhebt und von den ubrigen

schweigt, so diirfen wir daraus entnehmen, dass schon im Altertum

diese Schopfung als eine in ihrer Art besonders geniale und zutreffende

angesehen wurde. In der That steht sie auf der vollen Hohe der

griechischen Idealbildungen.

Der Erfinder hat der Uberlieferung und der allgemeinen Vor-

stellung gemass den Dichter als blind gewordenen Greis dargestellt.

Das hohe Alter giebt sich namentlich in den Runzeln des Gesichts,

den tief eingesunkenen Augen, den fleischlosen Wangen und der

Beugung des Nackens kund, wahrend allerdings keine ubermassige

1 Die Ungleichkeit der Gesichtshalften erklart Magnus in der o. a. Schrift p. 49 ff.

als Darstellung einer pathologischen Affektion (Lahmung des linken nervusfacialis).

Der Verfertiger der Buste, meint er, habe wahrscheinlich einen blinden Greis, der

diese Lahmung besessen, als Modell beniitzt, im Glauben, dass diese pathologische

Erscheinung ein wesentlicher Bestandteil des Blindenausdrucks sei.

- Michaelis Jahrb. d. Inst. VI. 1891. p. 152. 64. V.
3

Plinius H. Nat. XXXV. 2.
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Kahlheit vorhanden und das Haar nur iiber der Stirn bis zur Hone
des Scheitels gelichtet erscheint. Die Blindheit, fur die es genau

genommen keinen plastischen Ausdruck giebt, ist durch die Ver-

kummerung der Augen angedeutet, teils durch die Kleinheit der Aug-

apfel und der Lidoffnung, teils durch den Schwund der Fettpolster

unter den Brauen und die dadurch entstandenen, von der einge-

schrumpften Haut bedeckten Hohlungen in den Augenwinkeln,
1

zugleich aber durch den leeren, nicht fixierenden, sondern ins Un-

bestimmte gerichteten Blick. Dazu kommt dann als Drittes, fur den

Ausdruck ganz besonders Massgebendes die leichte Hebung des

Kopfes nach oben, welche zusammen mit den hoch nach auswarts

emporgezogenen Brauen und dem etwas geoffneten Mund die Ver-

ziickung und Weltvergessenheit des der Gegenwart entriickten, weit

zuriick in die Vergangenheit schweifenden Dichters bezeichnet Und
zwar giebt sich diese Verziickung, wie richtig bemerkt worden ist

(Arndt), als die des epischen Dichters zu erkennen, bei dem die per-

sonliche Empfindung und Anteilnahme ganz hinter dem objektiven

Schauen verschwindet. Der Ungleichheit im Zug der Brauen wird

man kaum eine bestimmte psychologische Bedeutung zuschreiben

diirfen.
2

Sie dient wie die der Runzeln mehr nur dazu, den senilen

Charakter des Antlitzes zu verstarken. Um den Kopf lauft jene

schmale, manchmal reifartig gebildete Binde, durch die auch Ana-

kreon, Sophokles und andere beriihmte Manner des Altertums aus-

gezeichnet sind. Sie zieht iiber dem Nacken eine tiefe Furche ins

Haar, wahrend sie an den Seiten die Orenzlinie bildet zwischen dem
diinn bewachsenen Scheitel und den reich vorquellenden Schlafen-

locken; diese letzteren in ihrer Fiille ahnlich wie das Zeushaar ein

Ausdruck der innewohnenden schopferischen Kraft und zugleich

plastisch von hochst lebendiger Wirkung. Nach unten ist das Gesicht

durch einen in stramme Biischel gegliederten, etwas wirren und zer-

kliifteten, aber nicht langen Bart abgeschlossen, von dem die Unter-

lippe und der vordere Teil des Kinns frei bleiben.

Die genannten Merkmale und Charakterzuge sind mit wenigen
Ausnahmen samtlichen Exemplaren gemein und diirfen daher als die

1 Der Schwund des Augenhohlenfetts hat nach Magnus (Busten des Homer p. 29)

mit der Erblindung nichts zu thun, giebt aber dem Gesicht einen eigentum-

lichen Zug von Wehmut und Leiden, weshalb seine Hervorhebung ein wirksames

Mittel fur die plastische Darstellung des Blindenantlitzes".
2 Ausdruck angestrengten Denkens". Arndt.
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normalen und kanonischen angesehen werden. Wesentliche Ver-

schiedenheiten kommen nur vor in Beziehung auf die Form der

Nase, auf die Haltung des Kopfes und, wenn man will, auf die deut-

lichere oder undeutlichere Angabe der Blindheit. 1

Ober die Form der Nase ist zwar schwer zu urteilen, da dieses

Olied fast uberall erganzt ist Orosstenteils erhalten ist sie an der

Londoner Herme (12) und wenigstens noch im Ansatz an der

Schleierherme des Capitols (3); beidemal deutlich, wenn auch massig

gebogen. Und da dies im Einklang mit der realistischen Behandlung
und den uberall gebrochenen Linien, so konnte man geneigt sein, es

fur das Urspriingliche zu halten. Indes zeigt eines der besten Exem-

plare, das in Schwer in (16), ebenso deutlich den Ansatz (die Halfte)

einer geraden Nase, wie sie ahnlich und anscheinend richtig an denen

in Paris (10) und im Capitol (1) erganzt ist. Eine Erklarung dieser

Verschiedenheit vermag ich nicht zu geben; ich kann sie bloss kon-

statieren.

In der Haltung abweichend ist sodann die Herme des briti-

schen Museums (12), deren Kopf nicht sowohl gehoben als viel-

mehr gesenkt ist. Zugleich entbehrt sie der spezifischen Andeutung
der Blindheit und ist ihr Gesichtsausdruck durch iibertriebene Be-

tonung der Runzeln modifiziert. Doch kann deswegen nicht von

einem besonderen Typus gesprochen werden. 2
Sie geht deutlich auf

das gemeinsame Original zuriick. Die Modifikationen scheinen mehr

auf Mangel an Verstandnis und auf Streben nach Effekt als auf be-

wusster kiinstlerischer Charakterisierung zu beruhen, wie denn die ge-

nannte Herme dem Ideal des Dichters viel weniger gerecht wird als

dieK6pfeinNeapel(6), Potsdam (15), Par is(10) und Schwerin (16).

An Stelle der poetischen Verziickung ist hier Unruhe und Erregtheit

und etwas wieVerdrossenheitgetreten,Zuge,die etwa dem Archilochos

1 Letztere fehlt bisweilen ganz, aber gewiss nur, weil es dem Kopisten so beliebte,

und nicht immer da, wo es Magnus annimmt. Ich beuge mich natiirlich voll-

kommen vor den Ausfiihrungen des Mediziners, soweit sie sich innerhalb der

Schranken seiner Disziplin bewegen. Da es sich aber bei der Darstellung des Homer
nicht um die objektive Konstatierung der Blindheit, sondern um den subjektiven

Eindruck, den seine Augen auf den Betrachter hervorrufen, handelt, so wird es

nicht als Oberhebung taxiert werden, wenn ein Laie in der Beurteilung von dem
Mediziner abweicht. So scheint mir z. B. bei den zwei capitolinischen Hermen

(1 u. 2) trotz der gegenteiligen Meinung von Magnus die Blindheit wirklich an-

gedeutet.
*
Typus des abwarts blickenden Homer. Arndt.
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oder Hipponax zukamen, die aber bei Homer im Gegenteil fast be-

fremden. Auch bei den Mermen im Capitol (1), in Paris (10) und

S c hw e r i n (1 6), die wir in Beziehung auf die Nasenbildung zusammen-

gestellt haben, ist der Kopf nicht aufwarts, sondern nur gradaus ge-

richtet Aber hier wird der Mangel der Hebung durch die starkere

Beugung des Nackens einigermassen ersetzt, so dass die Wirkung im

Grunde die gleiche. In Beziehung auf die plastische Behandlung der

Formen bildet diecapitolinische(l)zuder des brit. Museums (12)

gleichsam den entgegengesetzten Pol: Hochste Diskretion in der

Wiedergabe der Gesichtsfalten, geringe Ausladung der Seitenlocken,

milder und ruhiger Ausdruck. Die Mehrzahl der Exemplare halten

zwischen beiden die Mitte. Die Runzelung der Gesichtshaut ist bei

ihnen das naturliche Merkmal des Alters und der geistigen Konzen-

tration, die Haare umrahmen in ehrwiirdiger, aber nicht ungeordneter

Fiille das schmale Antlitz, und eine stille, in episches Schauen aufge-

loste Begeisterung belebt die greisenhaften Ziige.

Ausser den genannten Modifikationen kommt einmal auch die

Verhiillung des Hinterhauptes bei einem Hermenbildnis vor (im

Capitol, 3), was mit Bezug auf die vielfach dem Dichter gespendeten

gottlichen Ehren und die betreffende Darstellung des Neapler Silber-

bechers (d) als Zeichen der Vergotterung gefasst wird. 1 Wenn das

gewohnlich als Apotheose des Homer bezeichnete Relief des brit.

Museums (c) ihn unerhullt zeigt, so spricht dies nicht gegen jene

Deutung, sondern hochstens gegen die Genauigkeit seiner eigenen

Bezeichnung. Es stellt eben mehr die Ehrung und Verherrlichung

des Dichters als den Akt der Apotheose dar. Allein es ist zweifelhaft,

ob die Schleierherme des Capitols als solche ein antikes Werk. So

viel ich sehe, besteht der ganze Schleier aus friiher abgetrennten und

nirgends sicher zugehorigen Teilen. Es kann daher sehr wohl der

Fall sein, dass der Vorderteil des Kopfes erst bei seiner Uberarbeitung
in neuerer Zeit (etwa 17. Jahrhundert) mit dem ihm urspriinglich

fremden Schleier verbunden worden ist. Jedenfalls ist das Motiv

etwas nachtraglich Hinzugekommenes, im besten Falle etwas Romi-

sches, nicht der typische Ausdruck fur die in den griechischen Stadten

aufgekommene Vergotterung.
-

1 Visconti Icon. gr. I. p. 60.

9 Bei dem Kopfe an eine andere Person zu denken, etwa an Tiresias (mit Bezug auf

das albanische Relief bei Winckelmann Mon. ined. 157, jetzt im Louvre) lasst die

handgreifliche Obereinstimmung des Typus mit dem des Homer nicht zu.
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Die Beigabe des Epheukranzesfindetsich nuran den zweifel-

haften Kopfen in Florenz (19) und in Meran (20), was nicht gerade

zu Ounsten ihrer Honierbedeutung spricht. Dass der Epheu als Ab-

zeichen der dionysischen Dichter gelten kann, ist nicht zu bestreiten.

Bei epischen wird er wohl kaum nachzuweisen sein.

Obgleich mindestens fiinf Wiederholungen, im Capitol (1), im

Vatican(4),im Louvre(lO), im brit.Museum(12),in Schwerin (16),

von Anfang an als Hermen gearbeitet sind und andererseits keine

sicheren Oberreste von Statuen auf uns gekommen sind, ist doch aus

der Beugung des Nackens und der Hebung des Kopfes mit Wahr-

scheinlichkeit zu schliessen, dass das Urbild eine Statue war und

zwar eine sitzende. Die Reliefs, Gemalde und Miinzen zeigen den

Homer mit einer einzigen zweifelhaften Ausnahme (Homer zwischen

Ilias und Odyssee im Louvre, unten p. 24) alle sitzend, die meisten

freilich in einer Schriftrolle lesend, was sich mit dem Blindentypus
nicht vertragt. Aber auf diesen kleinern Denkmalern musste die

Charakterisierung der Blindheit von selbst wegfallen.

Ob die Zeuxipposstatue stehend oder sitzend gebildet war,

bleibt trotz der wortreichen und detaillierten Schilderung unklar.

Wir erfahren bloss, dass sie beide Hande u'ber einandergelegt auf

einen Stab stiitzte, einem Sinnenden gleich: also ungefahr wie es bei

aufrechter Stellung an einer zu Homer restaurierten herculanischen

Statue in Neap el, Gerh. No. 332, Inv. 6126 (abgeb. Comparetti e de

Petra La villa Ere. XVIII. I)
1

,
der Fall ist.

2 Doch konnte das gleiche

Motiv ebensogut bei einer sitzenden Statue vorkommen; vgl. das

unten (am Schluss des Abschnitts) erwahnte Relief in Lansdowne
House. Das i'saTo &toi;"O(j.7]po; (Christod. 321) schliesst eine solche

nicht aus. Im Allgemeinen miissen wir, auch abgesehen von der

Analogic der Denkmaler, die sitzende Stellung als die passendere fur

den greisen Homer und demgemass fur die wahrscheinlichere des

Urbildes unserer Hermen halten.

Dass die Entstehungszeit nach Alexander fallt, geht aus der

naturalistischen Darstellung des Greisenalters und der Blindheit mit

Sicherheit hervor3
. Aber innerhalb der Periode des Hellenismus wird

1

Gargiulo Race. Tav. 26; Clarac pi. 846.
2 Der aufgesetzte Kopf ist meinen Notizen nach modern und eine freie Wieder-

holung des Homer- Sophokles, obgleich ich Zweifel an seinem Altertum sonst nir-

gends ausgesprochen finde, auch nicht bei Comparetti e De Petra.
3
Vgl. Helbig Campan. Wandgemalde p. 209; Rev. Archeol. 1894. p. 358 f.

-

Anders }. Six. in den Rom. Mitth. XIII. 1897. p. 60f., der aus vermeintlichen Spuren
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man nicht zu weit hinabgehen diirfen, schwerlich bis zum Laokoon,
an den ja der Kopf allerdings stilistisch erinnert. Aus allgemein

kunst- und litterarhistorischen Oriinden muss man vielmehr geneigt

sein, ihn moglichst an den Anfang der Periode zu setzen. Denn so

Treffliches und Glanzendes die griechische Plastik damals noch pro-

duzierte, so ist doch vom 3. Jahrhundert an deutlich eine Abnahme
ihrer Schopferkraft bemerkbar. Auch war das Bildnis Homers gewiss
eines der ersten Dichterportrats, an dem sich die von Lysippos ange-

regte Kunstrichtung versuchte. Der Ort der Erfindung aber war hochst

wahrscheinlich Alexandria, wo Kunst und Homerkultus gleicher-

massen eine Heimstatte gefunden batten.
1

2. Sonstige Typen

Neben diesem sicheren und unangefochtenen Bildnis werden

nun haufig noch ein paar weitere Typen auf Homer bezogen, iiber

deren Berechtigung das Urteil schwankt, namlich die friiher oder

anderweitig als Apollonios von Tyana, als Epimenides und als Hesiod

oder Sophokles gedeuteten Kopfe: nach dem Schmuck der Tanie oder

des Haarreifs sowie nach dem mehrfachen Vorkommen der Exem-

plare lauter Bildnisse hervorragender Personlichkeiten, aber diese

dem Stil nach nicht der hellenistischen, sondern der voralexandrini-

Zeit angehorig.

Der presumptive Entwicklungsgang der Homerdarstellungen
steht der Annahme keineswegs entgegen, dass es im Altertum ver-

schiedene Portrattypen des Dichters gegeben habe. Die Statuen des

Homer und Hesiod im Weihgeschenk des Mikythos, wenn auch viel-

von Stilisierung des Haares am Pariser (10) und Londoner Kopf (12) und mit

Bezug auf die Greisendarstellung einer Euphroniosvase im brit. Museum (abgeb. a.

a. O. Fig. 4), auf ein alteres Vorbild (Dionysios von Argos) schliessen mochte. Ich

habe keine Gelegenheit mehr gehabt, jene Spuren an den Originalen nachzupriifen.

Doch begreife ich nicht, was die Verfertiger der Biisten damit bezweckt haben

sollten. Sie arbeiteten doch jedenfalls nicht nach einem archaischen Vorbild. Was
hatte es also fur einen Sinn, an Stellen, die nicht ins Auge fallen, Reminiscenzen an

friihere Homerdarstellungen anzubringen? Aus den Vasenbildern kann meines

Erachtens absolut nichts geschlossen werden.
1
Vgl. Michaelis Ober alexandrinische Kunst, in den Verhandlungen der Philo-

logenversammlung zu Zurich 1888 p. 42 f.

Bernoulli, Qriech. Ikonographie. I. Teil 2
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leicht noch nicht typisch durchgebildet und mehr nur durch Attribute

und Beigaben oder durch Beziehungen als solche gekennzeichnet,

beweisen, dass beide Personlichkeiten schon am Anfang des 5. Jahr-

hunderts zum Vorwurf von plastischen Darstellungen gemacht wur-

den; und es ist vollig unglaublich, dass in der darauf folgenden

kunstlerischen und litterarischen Bliite nicht ahnliche und dann ge-

wiss gelungenere Versuche stattfanden, welche zur vorlaufigen Fest-

stellung eines Typus fiihren mussten. Auch das Erzbild im Zeuxippos,

dessen Haarezuruckgenommen (eicroTusw T^opr^svo?) auf dem Nacken

ruhten, muss, wenn die Beschreibung des Christodor zuverlassig, im

Typus von unseren Hermen verschieden gewesen sein. Aber es ist auch

schwer zu glauben, dass der Urheber des alexandrinischen Homer
sein Werk ganz auf neuer Grundlage geschaffen, ohne alle Bertick-

sichtigung des bisher acceptierten Formencharakters, so dass wir es

mit zwei unabhangig voneinander entstandenen, formell beziehungs-
losen Bildnissen oder Bildnisgruppen zu thun hatten. Die gestaltende

Phantasie durfte, wenn sie etwas Glaubwiirdiges hervorbringen wollte,

nicht willkiirlich verfahren. Sie musste sich an die Tradition und an

die iiblich gewordene Vorstellung halten. Nur dann konnte die neue

Schopfung auf Verstandnis und Anerkennung rechnen.

Wenn wir also, ruckwarts schliessend, es fur hochst wahrschein-

lich halten, dass der Homer der Bliitezeit in seinem allgemeinen For-

mencharakter eine gewisse Verwandtschaft mit dem spateren uns bis

jetzt allein sicher bekannten alexandrinischen Typus hatte, so wird

man doch vielleicht zwei sehr wesentliche Ziige noch nicht dort

suchen diirfen, den Ausdruck der Begeisterung und das Merkmal der

Blindheit.

Das Portrat des 5. und 4. Jahrhunderts, wie es uns in den er-

haltenen Denkmalern vorliegt, beschrankt sich im Durchschnitt auf

die Wiedergabe des Ethos. Momentane Stimmungen oder gar leiden-

schaftliche Erregungen treten kaum bei ihm zu Tage. Und was das

Merkmal der Blindheit betrifft, so lasst sich die Existenz der beziig-

lichen Tradition allerdings schon fur das 5. Jahrhundert nachweisen ';

aber es lag nicht im Sinne der damaligen Kunst, auf dergleichen

korperliche Gebrechen Riicksicht zu nehmen oder gar sie zum Aus-

gangspunkte der Darstellung zu machen. Beides, das Moment der

Begeisterung und das der Blindheit, scheint eben das Neue zu sein,

was der alexandrinische Kiinstler in das Homerideal einfuhrte, und

1
S. oben p. 1. Anm. 2.
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was immerhin auch eine Umgestaltung und Modifizierung der For-

men im Gefolge haben mochte.

Geht man mit diesen Voraussetzungen an die Beurteilung der

oben erwahnten angeblichen Homerbildnisse, so diirfte zunachst nur

eines davon wegen typischer Verwandtschaft in Betracht kommen,
aber gerade dasjenige, das wir jetzt aus ausseren Oriinden ziemlich

sicher ausscheiden mussen, der sog. Hesiod oder alte Sophokles
[Taf. XIV].

Die Verwandtschaft zeigt sich in der Anlage und in der gleichen

Lange des von einer Tanie umwundenen, bloss auf der Stirn etwas

gelichteten Haares, in den frei darunter hervortretenden Ohren, im

Zug der nach den Schlafen emporgewolbten Brauen, in dem massig

langen, allerdings hier in weichere Locken gegliederten Bart. Man
konnte sich dieses bescheidene, aber nicht zu iibersehende Mass von

Ahnlichkeit, das auch langst die Homerbenennung einer Anzahl von

Exemplaren (Neapel, Vatican, V. Albani)
1

veranlasst hat, sehr gut
durch die Annahme erklaren, dass hier ein alterer Typus vorliege,

wo der Dichter einfach als ein Weiser der Vorzeit charakterisiert war.

Zu den 17 21 erhaltenen, resp. mir bekannten Mermen und Busten

des (blinden) Homer kamen auf diese Weise noch etwa ebenso viel

weitere, so dass die Zahl auf einige 30 stiege, was bei der Stellung,

die der Dichter im Leben und in der Litteratur des Altertums einnahni,

immer noch keine auffallend grosse ist. Man musste sich eher wun-

dern, wenn es bei den 17 oben angefuhrten sein Bewenden hatte,

wahrend doch manche Dichter und Philosophen viel starker vertreten

sind. -- Allein die ganze Kombination fallt dahin, weil gewichtige

Griinde, darunter zwei Aufschriften mutmasslicher Repliken des

Typus, den Beweis zu liefern scheinen, dass nicht Homer, sondern

Sophokles dargestellt sei.
2

Der sog. Epimenides [Taf. VI] mit dem langen gescheitelten

Stirnhaar, dem geraden Profil und dem schlichten, spitz zulaufenden

Bart bietet ausser der Tanie, die hier viel hoher uber dem Ohr hin-

lauft, im Grunde keine Vergleichungspunkte mehr. Aber er zeigt die

sonst bei Portrats nicht wieder vorkommende Eigentumlichkeit der

geschlossenen Augenlider, welche neben Schlaf oder Tod, wie Einige

1
S. Typus des fames. Sophokles No. 1

, 3, 5.

-
S. Sophokles, farnesischer Typus.
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meinen, vielleicht doch auch Blindheit ausdriicken konnten; wie denn

Cedrenus der von ihm beschriebenen Homerstatue in der That ge-

schlossene Augen giebt (o^ara GUVT^ASVX TOIV (3>.<papoiv). Patholo-

gisch liesse sich diese Deutung insofern rechtfertigen, als ein Blinder,

der mit dem Stab seinen Weg tastet, die erloschenen Augen unwill-

kurlich durch Schliessen der Lider beschutzt; wahrend gegen die

Deutung der Herme auf einen Schlafenden eingewendet werden kann,

dass beim Schlaf die Sehnen abgespannt werden und der Kopf auf

die Schulter oder die Brust zu sinken pflegt, was hier nicht der Fall.

Trotzdem glaube ich, muss man doch Bedenken tragen, in

den geschlossenen Augen der Herme die Bezeichnung der Blindheit

zu sehen. Eine so unbestimmte und irrefuhrende Formensymbolik
scheint mir nicht im Sinne der frei gewordenen griechischen Kunst

zu liegen. Der antike Betrachter konnte so wenig wie wir erkennen,

ob damit Schlaf oder Blindheit gemeint sei. Er musste im Gegenteil

zunachst an Schlaf denken, und wird sich durch die Erwagung, dass

nicht alle realen Konsequenzen des Schlafes dargestellt sind, in diesem

Eindruck kaum haben storen lassen. Wer durfte bei einem Ideal-

portrat des 4. Jahrhunderts dergleichen erwarten oder verlangen?
Auf Blindheit konnte der Betrachter erst raten, wenn der Kopf durch

andere Indizien (Namensaufschrift oder Ahnliches) als Homer bezeich-

net war. Dann war aber die Symbolik der geschlossenen Augen im

Grunde uberflussig.
1 Was endlich die o(/.[/.aT<x CUVT^ASVOC rotv pXe-

9poiv des Cedrenus betrifft, so konnen dieselben kein grosses Gewicht

beanspruchen, da sie im Widerspruch stehen mit den xevsoi? o^aciv
des Christodor, dessen Zeugnis doch immerhin noch mehr Vertrauen

verdient, als das des Cedrenus, der seine Schilderung der Zeuxippos-
statue erst schrieb, als letztere schon zu Grunde gegangen war.

Ziemlich irrelevant scheint mir, was Six neuerdings zu gunsten
der Blindheit geltend macht,

2 die Augen seien hier nicht in natiir-

licher Weise wie im Schlaf geschlossen, sondern sie seien krankhaft

gebildet mit viel zu hoch liegendem Spalt. Denn dass dies eine Dar-

stellungsform der Blindheit und eben diejenige, welche in der alteren

Zeit iiblich war, ist eine ganz unbegriindete Behauptung.

1 Auch der von Babelon in der Gazette arch. X. 1885. pi. 1. publizierte Mar-

morkopf im Museum von Orleans (les paupieres baissees et les yeux fermees), der

als das Ex-voto eines geheilten Blinden erklart wird, istgewiss nur ein Schlafender.

Und ebenso der Jiinglingskopf im Magazzino comunale zu Rom (hinten rechts).

Rom. Mitth. XIII. 1897. p. 65.
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Ich bin daher nach wie vor der Meinung, dass die geschlossenen

Augen unserer Herme nicht auf Blindheit und die Herme selber nicht

auf Homer zu deuten sei.
1

Am wenigsten formenverwandt von den dreien ist der sog.

Apollonios von Tyana [Taf. Ill], den Visconti zu einem Homer
umtaufte und dem blinden als gleichberechtigt an die Seite stellte.

2

Es ist, wenn man die beiden besten und ubereinstimmendsten Exem-

plare im Capitol (Hesiod. 1) und in Neapel (Hesiod. 3) zu Grunde

legt, ein ehrwiirdiger Oreisenkopf mit noch vollem Stirn- und langem

Nackenhaar, um welches statt der Tanie ein wulstiger Reif gelegt ist.

Seitwarts (wenigstens links) quillt eine grossere Locke iiber den Reif.

Die vordern Bartstrahne laufen von den Mundwinkeln in zwei symme-
trischen Bogen- oder Schlangenlinien unter dem Kinn zusammen,
um sich in ihren Spitzen wieder zu trennen. Man mag dieses Bildnis

betrachten, von welcher Seite man will, nirgends treten uns Beruh-

rungspunkte mit dem Typus des blinden Homer entgegen. Was hier

zu der Deutung veranlasst hat, ist denn auch nicht der aus der Physio-

gnomic sprechende Charakter, sondern die angebliche Ahnlichkeit

mit dem Homerkopf der Amastrismunzen und nebenbei mit der

Statue des Christodor. Indes sind die Miinzen wegen ihrer wech-

selnden Typen bekanntlich ein schlechtes Kriterium fur Portrat-

bestimmungen. Die einen gleichen und die andern gleichen nicht,

und man ist niemals sicher, ob die Ahnlichkeit nicht zufallig. Die

Zeuxipposstatue aber mag immerhin das lange Nackenhaar mit

diesem Typus gemein haben. Durch Anderes wie die kahle Stirn, die

vorspringenden Brauen, den nach unten breiter werdenden Bart,

unterscheidet sie sich wieder deutlich von ihm, so dass es reine Will-

kiir, sich auf sie zu berufen. Ohne daher zu behaupten, dass die

Apollonioshermen unmoglich Homer darstellen konnen, mussen wir

doch die geltend gemachten Empfehlungsgriinde fur diese Deutung
als iiberaus schwach und hinfallig und die Deutung selbst, da sie auch

nicht durch die mindeste typische Verwandtschaft unterstiitzt wird,

als unwahrscheinlich bezeichnen. 3 Eventuell ware es eine dem alexan-

1

Vgl. Jahrb. d. Inst. XI. p. 169f. Ahnlich Helbig (Fiihrer I
2

. No. 283) und Brunn

(Munchener Sitzungsberichte 1892. p. 669) gegeniiber Winter (Jahrb. d. Inst. V.

1890. p. 164).
-

Vgl. den Abschnitt iiber Hesiod, wo die Repliken aufgezahlt sind (p. 26. Anm. 4).

3
Vgl. Jahrb. XI. 1896. p. 165.
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drinischen Homer vorangegangene Schopfung, etwa von einem

Kiinstler der zweiten attischen Schule, wo sich am ehesten Analogieen

zu der malerisch arrangierten Anlage des Haares finden mochten.

Vollig ausserhalb des Kreises der bisher besprochenen Typen
steht das kleine, nur 5 cm hohe Terracottakopfchen von Smyrna,

jetzt im Louvre (vergrossert abgeb. in den Melanges Weil 1898,

p. 40Q), welches S. Reinach fur eine Darstellung des blinden Homer
in Anspruch nimmt. Es weicht von alien vorigen schon darin ab,

dass die Haare (oder die Stelle derselben) mil einem Tuch bedeckt

sind, welches von einer Binde umwunden zu beiden Seiten steif und

ausladend iiber die Ohren fallt. Die halbgeschlossenen Augen und

die zusammengezogenen Brauen geben ihm, wenn man will, das An-

sehen eines Blinden, was zusammen mit dem Fundort Smyrna die

Deutung veranlasst hat. Allein das bei Homer sonst ganz unbekannte

und unmotivierte Kopftuch und der Mangel an irgend welchen

Spuren eines solchen Typus in der monumentalen Kunst lassen die

Deutung hochst prekar erscheinen.

Das Ergebnis ware also das, dass zwar im Altertum sehr wahr-

scheinlich verschiedene Typen des Homer existiert haben, dass sich

aber mit Sicherheit nur noch einer aus verhaltnismassig spater, jeden-

falls nicht voralexandrinischer Zeit nachweisen lasst, derjenige, wo
er als blinder Sanger charakterisiert 1st. Was fur andere Darstellungs-

versuche daneben gemacht wurden oder friiher gemacht worden

waren, ob solche mit sehenden oder mit blinden Augen, und ob

einer oder einige davon mit Erfolg gekront waren, und sich vielleicht

unerkannt noch unter unseren Denkmalern vorfinden, entzieht sich

bis jetzt unserer Kenntnis. Der sog. Epimenides und der sog. Apollo-
nios diirften schwerlich dazu gehoren.

Von den durch Beischriften oder allegorische Beigaben be-

glaubigten Homerdarstellungen auf den Reliefs, Gemalden und

Munzen (S. oben p. 4 ff.)
erweist sich keine als direkt abhangig weder

vom Blindentypus noch iiberhaupt von einem uns bekannten plasti-

schen Vorbild. Sie sind zum Teil offenbar willkiirlich behandelt,

meist ohne den geringsten Anklang an die besprochenen Hermen
und ohne gegenseitige Verwandtschaft untereinander. Das eine Mai

Homer zeusartig, mit majestatischem Lockenkranz und krausem Bart
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(Relief des Archelaos im brit. Museum, c), das andere Mai mil ver-

hulltem Hinterhaupt (Silberbecher von Herculaneum in Neapel. d),

wieder ein anderes Mai mit um die Stirn flatterndem, ungepflegtem
und bis auf die Schultern hangendem Haar (Wandgemalde von Pom-

peji. f). Nur die sitzende Figur auf der Berliner Kalksteinplatte

[Abb. 1] bietet im Charakter von Haar und Bart und in der ausge-

sprochenen Oreisenhaftigkeit Beriihrungspunkte mit dem Blinden-

typus, die vielleicht auf ein Abhangigkeitsverhaltnis schliessen lassen,

obwohl sie ohne die Inschriften kaum hinreichten, die Deutung
sicher zu stellen.

Fast noch eher konnte man bei einer Relieffigur der ehemal.

Sammlung Beugnot, jetzt im Cabinet des medailleszu Paris, Chab.

No. 3308 (publ. von Ch. Lenormant in den Annal. d. Instit 1841, Tav. L
p. 310),

* welche sonst nicht als Homer beglaubigt ist, eine typische

Verwandtschaft erkennen und sie dem entsprechend deuten: Ein

sitzender Oreis mit nackter Brust, den Mantel iiber die Schultern und

um die Beine geschlagen, mit beiden Handen eine geoffnete Rolle

haltend. Das Haar ist von einem schmalen Reif umgeben und fallt

in einem starken Buschel vor den Ohren herab. Die Stirn hoch, aber

nicht kahl, die Nase gerade, der Bart kurz und gelockt. Die hohlen,

einst eingesetzten Augen und die geoffnete Schriftrolle, die einen

Sehenden voraussetzen
,
wiirden an sich noch nicht gegen Homer

sprechen, da die Reliefs und Miinzen ihn fast durchgangig so zeigen.

Indes ist nicht zu leugnen, dass der Typus im Allgemeinen ungefahr

in gleichem Masse wie mit Homer auch mit dem farnesischen Typus
des Sophokles (s. d.), fur den ihn Lenormant erklart, verwandt ist, so

dass eine diesbezugliche Entscheidung fast nicht moglich.

Vollends prekar sind die Deutungen einiger Litteraten- oder

Dichterfiguren auf Wandgemalden und Sarkophagen, bei denen man

des Oegenstandes halber an Homer gedacht hat, wenn auch der Typus
in keiner Weise darauf hindeutet, ja gar damit im Widerspruch steht.

So fassen Avellino, Comparetti u. A. den sitzenden lorbeer-

bekranzten Dichter auf den pompejanischen Bildern bei Helbig

Wandgemalde Campan. No. 1378. 1378b. 1379 (das eine abgeb. im

Atlas, Taf. XVIII. 2) als Homer der Kalliope oder zwei Musen gegen-

iiber.
2

Helbig denkt wohl richtiger an einen musikalischen Wett-

streit nicht naher zu bezeichnender Personlichkeiten.

1 Und danach bei Jahn Bilderchroniken Taf. II. 4.

8
Vgl. Comparetti La Villa Ercol. p. 36. Anm. 5.
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Ebenso unbestimmbar die sitzende bartige Figur auf dem chigi-

schen Musensarkophag der Villa Cetinale bei S i e n a (publ. von Petersen

in den rom. Mitth. 18Q3. Taf. II. Ill, vgl. p. 66), unter welche eine

moderne Hand den Vers geschrieben: Non Parnasum sed Cetinalem

adamavit Homerus.

Die ahnliche, etwas jiingere auf der Schmalseite des ehemals

capitolinischen Musensarkophags im Louvre, Descr. 307, Cat. somm.

No. 475 (abgeb. Bouillon I. 7Q)
1

,
mit entblosstem Oberleib und noch

vollem Haar, einer stehenden weiblichen Figur gegeniiber, welche

durch das Scepter als gottliches Wesen, durch die Rolle als Klio oder

Kalliope charakterisiert ist. Unter der mannlichen ist nach dem de-

monstrierenden Gestus der vorgestreckten Rechten wohl eher ein

Philosoph als ein Dichter gemeint, wie ja auch das Gegenstiick So-

krates ein Philosoph.

Die stehende Mantelfigur mit der Rolle auf der Schmalseite

eines anderen Sarkophags ebenda, Descr. 776 (abgeb. Bouillon III,

basreliefs pi. 24)-, angeblich Homer zwischen Ilias und Odyssee, von

denen die letztere durch die Prora charakterisiert sein soil.

Von Welcker auf Homer gedeutet, aber wahrscheinlich nur das

Sepulcralmonument eines Dichters, dasgrosse Marmorrelief in Lans-

downe House (Michaelis Anc. Marbl. p. 437, No. 2; abgeb. Welcker

A. D. II. Taf. II)
3

: Ein sitzender bartiger Mann, der den linken Ellen-

bogen auf einen mit der Rechten gehaltenen Knotenstock stutzt. Vor
ihm ein Baum mit Vogelnest und Schlange, was mit Ilias II. 312 in

Verbindung gebracht wird: Homer iiber das Wahrzeichen von Aulis,

d. h. iiber den Verlauf des trojanischen Krieges nachsinnend. Der

Kopf ist alt, aber nicht zugehorig, sondern der eines Hades. 4

Auch das von R. Rochette und Welcker als Homer und Pene-

lope" publizierte veroneser Relief (abgeb. Welcker A. D. II. Taf. XI,

18, vgl. p. 217) ist ohne alien Zweifel sepulcraler Natur.
3

1 Clar. pi. 205. 45; Jahn Bilderchroniken Tf. II. 5. Vgl. Frohner, Not. de la sc. ant.

I. No. 378, wo die iibrige Litteratur.

2 Clarac. pi. 226, 253. 3
Jahn Bilderchroniken III. 1.

4
Vgl. Michaelis bei Jahn a. a. O. p. 123.

5
S. Conze in d. Arch. Ztg. 1867. Anz. p. 102.
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Hesiod

Hesiod von Askra in Bootien lebte, wie gewohnlich angenom-
men wird, etwa ein Jahrhundert spater als Homer. Er trat in seiner

Heimat als epischer Dichter auf und scheint niemals weit iiber die

Grenzen derselben hinausgekommen zu sein. Als er in hohem Alter,

wahrscheinlich im Lande der Lokrer, start), wurden seine Gebeine

nach Orchomenos gebracht, wo ihm auf dem Markt ein offentliches

Denkmal errichtet wurde.

Die alteste iiberlieferte Darstellung seiner Person ist wie bei

Homer die des Dionysios von Argos im Weihgeschenk des Rheginers

Mikythos fur Olympia (c. 470 v. Chr.). Beide Dichter waren, wie es

scheint, nebeneinander aufgestellt in unterlebensgrossem Massstab. 1

Von spateren kennen wir:

Die sitzende Statue mit der Kithara im Museion auf dem Heli-

kon 2 und

Eine eherne Bildsaule auf dem Markt von Thespiae.
8

Eine ebensolche im Zeuxippos zu Constantinopel, wo er

singend dargestellt war. 4

Im 16. Jahrhundert existierte im Pal. Valle Capranica zu Rom
noch ein kopfloser Hermenschaft mit der Aufschrift HZIDADZ

AIDT AZKPAIDZ (abgeb. Fulv. Ursinus Imag. 23)
5
,
der spater mit

der ganzen Sammlung in mediceischen Besitz iiberging
6 und seit-

dem verschollen ist

Der am gleichen Ort abgebildete Gemmenkopf mit der Bei-

schrift HCIOAOC, nach welchem auch eine Biiste des Ursinus (abgeb.

Imag. a. a. O.) und ein angeblich ursinischer Reliefkopf (abgeb.

1 Paus. V. 26. 2, vgl. 5 und 6. - E. Braun Ruin. u. Mus. Roms p. 244 spricht von

einer beriihmten Statue des Hesiod, die zu Delphi stand. Wohl eine Verwechslung

mit der obigen?
- Paus. IX. 30. 3.

3 Paus. IX. 27. 5.

4 Christod. Ecphr. v. 38 ff. :

'Haiooo; 8*'Aaxpafo{ opsta?'. E'IOSTO Mouerocif

o;, /aXx-ov ok
{J'-OC^STO tktia'St X-J'TTT,,

5
Vgl. Michaelis im Jahrb. des Inst. VI. 1891. p. 234. No. 133; Kaibel Inscr. fals. 199.

Mich. a. a. O. p. 224.
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Faber 68) so genannt wurden, stellt nach Visconti's wahrscheinlicher

Vermutung den Euripides dar.
1

Das einzige noch erhaltene inschriftlich beglaubigte Bildnis ist

malerischer Art und erst seit 1884 bekannt, namlich das als ESIODVS

bezeichnete Brustbild auf dem Mosaik des Monnus in Trier

[Abb. 2] -: Ein von einer Tanie umwundener Kopf mit vollem, ziemlich

langem und etwas gelocktem Haar und schlichtem Bart, deren zum

Teil schon graue Partieen fast im Widerspruch stehen zu den runzel-

losen Ziigen des Gesichts. Es ist das beste und besterhaltene Dichter-

portrat des betreffenden Mosaiks, das allerdings, wie die meisten ahn-

lichen Denkmaler, erst aus nachconstantinischer Zeit stammt.

Wolters 3
glaubte das gleiche Bildnis in dem von Visconti auf

Homer gedeuteten Hermentypus des sog. Apollonios von Tyana

[Taf. Ill; vgl. oben p. 21] wieder zu erkennen, der sich ja aller-

dings, wenn auch die bisherigen Benennungen aufgegeben werden

miissen, nach der stets wachsenden Zahl seiner Repliken, als eine im

Altertum hochberiihmte Personlichkeit erweist.
4 Doch hielt er damit

1 Visconti (Icon. gr. I. p. 115) liest, wohl nach einem Gipsabdruck
- denn der

Karneol war schon zu Fabers Zeit wieder verloren (Faber p. 43) HCIOAOY

(Genit.), was schon allein die Authenticitat der Beischrift verdachtige. Den bei Faber

abgebildeten, allerdings mit der Gemme ziemlich ubereinstimmenden Reliefkopf, der

als apud Fulvium Ursinum in marmore bezeichnet wird, nimmt er fur identisch

mit der Gemme.
- Ant. Denkm. I. Taf. 49; Jahrbuch d. Inst. V. p. 213.

3 Im Jahrb. a. a. O.
4 Es sind mir jetzt folgende Exemplare davon bekannt:

1. Herme im Capitol Philosophenzimmer No. 79 (abgeb. Bottari I. 53;

Vise. Icon. gr. I. 3. 4; Jahrb. d. Inst. V. p. 213 und XI. p. 164), die besterhaltene und

am sorgfaltigsten gearbeitete von den capitolinischen.

2. Herme ebenda No. 78 (abgeb. Bottari I. 52), gering, aber jedenfalls die

gleiche Person wie die vorige.

Eine dritte seinen Namen tragende Herme ebenda No. 77 (abgeb. Bott. I. 51)

ist von zweifelhafter Identitat. Sie hat eigentlich nur den Haarreif und den sich aus

zwei Partieen zusammenschliessenden Bart mit den vorigen gemein.

3. Herme in Neapel, Gerh. 359, Inventar 6140 (abgeb. bei Gargiulo), auf

ungebrochenem nacktem Bruststuck, der ersten capitolinischen sehr ahnlich.

4. Kopf ebenda auf Hermenschaft im Hof des Museums. Die Nase ehe-

mals angesetzt, der Mund gedffnet, langes Nackenhaar.

5. Kopf im Besitz des Marchese Chigi zu Siena (nach Petersen Rom. Mitth.

VIII. p. 347. 10), gering und schlecht erhalten.

6. Kopf auf Imperatorenbiiste in Mantua No. 256 (Diitschke IV. 780), gering.

7. Herme in Madrid (Hiibn. No. 170), mit der modernen Aufschrift Platon.



OB DER SOG. APOLLONIOS EIN HESIOD? 27

die viscontische Deutung noch

nicht fur beseitigt. Er meinte, der

Verfertiger des Trierer Mosaiks

werde den Apollonios- Homer
irrtumlich fur Hesiod genommen
haben, well Homer schon in

dem Blindentypus vertreten war.

Diese Annahme ist nun freilich

wenig
"

wahrscheinlich und be-

ruht noch dazu auf einerfalschen

Pramisse. Denn die angebliche

Homerbedeutung des Apollo-

niostypus ist durch die Amastris-

munzen viel zu mangelhaft be-

griindet und kein Hindernis fiir

eine andere Erklarung. Aber auch seine Identifizierung mit dem
Hesiod des Trierer Mosaiks entbehrt eines sicheren Haltes. Wenn
man sich vergegenwartigt, mit welcher Laxheit und Willkur die

Mosaikbildnisse gewohnlich behandelt sind man denke z. B. an

den Sokrates [Abb. 36] und Sophokles in Koln
,
so wird man schon

a priori ihre typische Zuverlassigkeit nicht allzu hoch ansetzen und

eher Anstand nehmen, Portratbestimmungen darauf zu griinden. Und

gesetzt, der Trierer Hesiod biete ausnahmsweise eine grossere Oaran-

tie, worin besteht denn die spezifische Ubereinstimmung mit den

Hermen? Hochstens in der Binde und in dem ungefahr gleichen

Charakter des Bartes. In allem Obrigen, zumal in dem auf den Nacken

herabfallenden Haar und den machtigen Proportionen von Stirn und

Schadel ist der Apollonios verschieden. Was kann da die Ahnlich-

keit des Bartes noch beweisen?

Abb. 2 Hesiod

auf dem Mosaik des Monnus in Trier

(zu S. 26)

8. Hermeebenda (Hiibn. No. 171), in der Anlage von der vorigen etwas

verschieden, mit vollerem, die Stirn fast regelmassig timgrenzendem Haar. Dass die

reifartige Kopfbinde neu (Hubner), ist meinen Notizen nach keineswegs richtig.

9. Kopf der konigl. Residenz zu Miinchen (abgeb. Arndt-Atnelung Einzel-

aufn. IV. No. 862).

10. Bu'ste in Ny Carlsberg zu Kopenhagen Kat. No. 322. Wie es scheint

(vgl. Kat.), auf ungebrochener Biiste mit runder Plinthe; auf der linken Schulter

ein Gewand. Scheitel und Stirnlinie bilden einen weniger scharfen Winkel als bei

der schonen capitolinischen Herme (1), der Kopf ist etwas mehr zuriickgelehnt.

11. Ob auch der sog. Apollonios von Tyana in Petersburg No. 73 hier-

hergehort, kann ich aus Mangel einer Abbildung nicht sagen.



28 HESIOD

Abb. 3 Doppelherme der Galleria geografica

(Homer und Hesiod?)

(zu S. 29)

Eine andere Vermutung hatte fruher E. Braun aufgestellt, indem

ereinegriechischeGewandstatuedesBraccio Nuovo (abgeb. Clarac

pi. 845. 2129) wegen der typischen Verwandtschaft ihres Kopfes mit

dem blinden Homer auf Hesiod bezog.
1 Es liess sich zunachst das

Gleiche dafur sagen wie beim Apollonios, dass das Bildnis sowohl

durch den Schmuck der Tanie als durch die grosse Zahl der noch

erhaltenen Repliken
2

sich als das einer beruhmten Personlichkeit

erweist; ferner, dass der Kopf an Homer erinnert und doch in der

Person von ihm verschieden ist, also etwa eine ihm verwandte littera-

rische Grosse darstellt, und dass endlich der physiognomische Aus-

druck recht wohl den klaren verstandigen Geist des aolischen

Dichters wiederspiegelt
8 - - Diese Gesichtspunkte batten auch mich

1 Braun Ruinen und Museen Roms p. 243.
2 Ein Verzeichnis derselben bei Sophokles (fames. Typus).
8 Die der Bekleidung entnommenen Argumente, mit denen Panofka(Archaol. Ztg.

1856. p. 353 f.) die Deutung noch sicherer zu stutzen glaubte, sind hinfallig, weil

der Kopf nicht zur Statue gehort.
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friiher bestimmt, der Ver-

mutung mit einigem Vor-

behalt das^Wort zu reden. 1

Da indes der Kopf der

Statue allem Anschein

nach eine Replik der So-

phoklesherme in den vati-

canischen Garten ist, so

stehe ich nicht an, die

Braun'sche Hypothese jetzt

fallen zu lassen.

An ihrerStelledurfte

meines Erachtens am ehe-

sten ein dritter Vorschlag
Aussicht auf Billigung

haben, namlich der, dass

der sog. Archilochos in

der Doppelherme der

Oalleria geografica des

Vaticans [Abb. 3 u. 4]
2
,

der ungebrochen mit ei-

nem Kopf des Homer
verbunden ist, den Hesiod darstelle: Die beiden altesten Dichter

Oriechenlands und die beiden, wenn nicht einzigen, doch bei weitem

hervorragendsten Vertreter der epischen Poesie mit einander zu einem

Doppelbildnis gruppiert, wie Sophokles und Euripides, die Heroen

der Tragodie und wie Herodot und Thukydides, die der Oeschicht-

schreibung. Visconti meinte, dass noch nahere Beziehungen zwischen

Homer und Archilochos bestanden hatten, indem nach einem Epi-

gramm des Antipater der Namenstag dieser beiden gleichzeitig ge-

feiert wurde; eine Thatsache, die ihm wichtig genug schien, um von

Hesiod abzusehen und das zweite Bildnis fur das des Archilochos

zu erklaren, dem ja die Alten auch sonst die nachste Stelle nach

Homer anzuweisen pflegten (s. Archilochos). Allein der beschauliche

Epiker und der leidenschaftliche Jambendichter sind doch ihrem

Abb. 4 Hesiod (?)

von der Doppelherme der Oalleria geografica

1

Jahrb. XI. 1896. p. 169.
8 Pio Clem. VI. 20; Icon. gr. I. Tf. II. 5. 6; Mus. Chiaram. I. 20; Pistolesi VI. 99;

Baumeister Denkm. I. p. 116; wahrscheinl. auch schon der bei Statins Illustr. vir.

vult. 35 (apud Cardinalem Caesium).
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ganzen Wesen und Charakter nach sehr disparate Grossen und bilden

eigentlich ein seltsames Paar. Ich kann nicht umhin, die Zusammen-

stellung des Homer mit Hesiod in jeder Beziehung fiir passender

und natiirlicher und daher auch fiir wahrscheinlicher zu halten, und

muss mich nur wundern, dass die Erklarer der Denkmaler so ein-

miitig die Hypothese Visconti's angenommen und daran festgehalten

haben. Mit dem Hesiod des Monnusmosaiks besteht allerdings

keine Verwandtschaft mehr. Aber bei der notorischen Ungenauigkeit
der Mosaiktypik kann darauf nicht viel Oewicht gelegt werden. -

Das betreffende Bildnis der Doppelherme geht seiner allgemeinen

Formengebung nach in die erste Halfte des 4. Jahrhunderts zuriick;

die Gruppierung mit Homer kann hellenistisch sein, die Herme
selbst ist romisch.

Repliken sind keine nachzuweisen, aber vielleicht nur deshalb

nicht, weil die Unbill der Zeit und die Hand des Restaurators den

urspriinglichen Charakter des Kopfes alteriert haben. Derselbe ist

ausserordentlich verwaschen, die ganze Nase und ein Stuck des

Scheitels sind erganzt, die rechte Braue geflickt, die linke iiberarbeitet.

Von einem mit Homer verbundenen Kopfe ist sicher anzunehmen,
dass er im Altertum mehrfach copiert wurde.

Die Dichterstatue unter dem Dreifuss auf dem Relief des Arche-

laos im brit. Museum (oben p. 5. c), welche von Einigen aus sach-

lichen Griinden auf Hesiod gedeutet wird, hat einen erganzten Kopf
und kommt ikonisch nicht in Betracht.

Lykurg
[
Munztaf. I. 9

]

Was uns von dem Leben und der Person des Gesetzgebers von

Sparta berichtet wird, gehort, wie das Leben des Homer, der Sage an.

Und nach der Richtung der von ihm begriindeten Kultur wird sich

auch die Kunst nicht so gar friih mit seiner Person beschaftigt haben.

Die Spartaner sollen ihm allerdings nach seinem Tode einen Tempel
errichtet und ihm gottliche Ehren erwiesen haben '. Aber ob kurz oder

1 Herod. I. 66; Pans. III. 16. 6; Plut. Lye. 31.
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lang nach seinem Tode, wird nicht gesagt; und ob damit die Auf-

stellung einer Statue verbunden war, ebenfalls nicht. Immerhin wird

Lykurg unter den ersten, wenn nicht der erste gewesen sein, dem die

Ehre der Bildsaule in Lakedaemon zu Teil wurde. Noch zu Pausanias

Zeit stand eine auf einer der Brikken, die zum Platze Platanistas

fuhrten.
1

Da seine wirklichen Ziige nicht uberliefert waren, so konnte es

sich bei ihm nur um willkiirliche Darstellungen oder um ein frei er-

fundenes Charakterbild handeln. Vielleicht gab es Beides. Aber die

spatere Zeit, welche die Bildnisse vervielfaltigte, und aus welcher am
ehesten solche erhalten sind, wird sich vorzugsweise an das Cha-

rakterbild gehalten haben.

Bei Lykurg kam es darauf an, einerseits die Weisheit des Gesetz-

gebers, andererseits die Einfachheit und den rauhen kriegerischen

Sinn der damaligen Spartaner zum Ausdruck zu bringen. Die erstere

konnte bis zu einem gewissen Grad durch ein ehrwiirdiges Alter an-

gedeutet werden, da ja Weisheit und Alter in Sparta mehr als anders-

wo korrelative Begriffe waren. Die Rauhheit zeigte sich ohne Zweifel

in dem ungepflegten Haar und Bart, die Einfachheit in dem groben
Gewande. Dagegen durfte der kriegerische Charakter der Spartaner,

der nach dem Sophisten Hippias auch dem Lykurg eigen gewesen
sein soil

2 und der etwa durch einen Helm bezeichnet werden konnte,

nicht gar zu sehr hervortreten, weil er mehr oder weniger im Wider-

spruch zu dem des Gesetzgebers stand, der zugleich Friedensstifter

und oberster Richter war.

Die helmlose Darstellungsweise bestatigen auch die lakedamo-

nischen Bronzemunzen der Kaiserzeit, die auf dem Avers den

Kopf des Lykurg mit seiner Namensbeischrift zeigen [Miinztaf. I. Q].
3

Sie erinnern entfernt an spatere Zeustypen, sind aber zu gering und

zeigen zu starke Variationen (bald mit, bald ohne Tanie), um als

Hilfsmittel fur Wiedererkennung seiner Bildnisse verwendet zu

werden.

Erhalten sind nur ein paar Hermenbasen mit der Aufschrift

seines Namens und mit dem vorderen Teil zweier Fusse, wie sie

unterhalb des Schaftes angebracht zu werden pflegten: Eine im Vati-

can (Vise. Pio Cl. I. p. 51: AYKOTPrOC) und eine im Lateran

1 Paus. Ill, 14, 8.
- Pint. Lye. 23.

3 Zwei bei Vise. Ic. gr. I. pi. VIII. 5. 6; weitere in Lichtdr. im Cat. of gr. coins

of the brit. Mus. Pelop. pi. 24. 7. 8., pi. 25. 4.
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(Bennd. und Schone No. 138: ATKOTPrOT), beide vom tiburtini-

schen Fund von 1774. 1

Kopflose Mermen wurden ausserdem in den Vignien Mangani
und Bonelli gefunden (Kaibel No. 1176).

Visconti deutete bekanntlich eine Statue des Musensaals im

Vatican No. 530 (abgeb. Arndt-Bruckmann 431 -433)
2

als Lykurg,

nicht sowohl auf Grund ihres spartanischen Charakters und ihrer

Ahnlichkeit mit den Mu'nzen, obgleich diese Gesichtspunkte nebenbei

auch geltend gemacht werden, als wegen einer ausseren Eigentum-

lichkeit, die auf ein Ereignis im Leben des Gesetzgebers hinweise.

Die am Kopf der Statue bemerkbare Ungleichheit der Augen,
meinte er, sei eine Anspielung auf die bekannte Erzahlung von dem

jungen Alkander, der bei einem Volksauflauf dem Lykurg ein Auge

ausgeschlagen habe. Der halb erhobene linke Arm der Statue, dessen

vordere Halfte neu, sei urspriinglich gegen das verletzte Auge ge-

richtet gewesen, ganz entsprechend der von Plutarch geschilderten

Situation.
3 Die Thatsache, dass die Augen verschieden gebildet, ist

nicht zu bestreiten, die Muskeln tiber und unter dem rechten Auge
sind wie geschwollen, wahrend sie am linken normal. Aber eine

eigentliche Verletzung ist nicht dargestellt, und es stiinde mit dem
Wesen der griechischen Kunst vollig im Widerspruch, bei der Cha-

rakterisierung eines Idealportrats von dergleichen Ausserlichkeiten

oder Zufalligkeiten auszugehen. Namentlich aber hat Visconti tiber-

sehen, dass Kopf und Torso urspriinglich gar nichts miteinander zu

thun haben, da jener mit glattem Schnitt aufgesetzt ist und aus

anderem Marmor besteht (Amelung bei Arndt-Bruckmann a. a. O.).

An das naive Motiv der auf das Auge zeigenden Hand hatte er frei-

lich bei einer Monumentalstatue niemals denken sollen. Der Torso

ruhrt ohne Zweifel von einer Kaiserstatue her 4 und die erhobene

Linke war auf ein Scepter gestiitzt. Eine Replik des Kopfes

1
Falls die erstere nicht etwa ungenau gelesen und mit der letzteren identisch

ist. Bei Kaibel No. 1177 wird nur die vaticanische, bei Benndorf und Schone p. 85

nur die lateranische genannt. Dass es sich um den spartanischen Gesetzgeber

handelt, scheint aus der Kurze der Namensangabe und aus der Gesellschaft der

sieben Weisen, deren Hermen mit gefunden wurden, mit Sicherheit hervorzugehen.
Bei einem Hermenfragment des athenischen Redners dieses Namens im Vatican

(Kaibel No. 1178) ist der Vatername und der Geburtsort beigefugt.
2 Pio Clem. III. 13; Icon. gr. I. pi. VIII. 1. 2. 3 Pint. Lye. 11.
*
Vgl. den vergotterten Claudius in der Rotonde des Vaticans, abgeb. Rom. Ikono-

graphie II. l.Taf. 17.
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befindet sich im Pal. Riccardi zu Florenz, Durchgang rechts

(Dutschke II. 184).

Dagegen stellen die farnesische Panzerherme in Neap el, Gerh.

337, Invent. 6132 (abgeb. Arndt-Bruckmann Or. Portr. 436, 437),
l

welche Visconti fur ein zweites Bildnis des Lykurg nahm, und der

ebenfalls diesen Namen fiihrende schone Kopf aus der Sammlung
Vivenzio daselbst, Gerh. No. 402, Invent. 6136 (abgeb. Arndt-

Bruckmann 161, 162), bei dem wieder das linke Auge verletzt sein

soil, meines Erachtens andere Personen dar.
2

Archilochos

Archilochos von Paros, der hochgefeierte Jamben- und Ele-

gieendichter, lebte in der ersten Halfte des 7.Jahrhunderts,gefurchtet

wegen seiner Spottsucht, von unruhigem, durch Not und Kriegsziige

zerrissenem Lebensgang.
Unter dem Namen Archilochos geht seit Visconti der Kopf einer

Doppelherme in der Galleria geografica des Vat i cans [s.
die Abb.

oben p. 28. 29], der ungebrochen und aus einem Stuck mit einem

Exemplar des blinden Homer verbunden ist. Die Deutung wird

damit begriindet, dass bei den alten Schriftstellern Homer und Archi-

lochos mehrfach als die grossten in ihrer Art zusammengestellt
werden 3

,
und dass nach einem Epigramm des Antipater von Thessa-

lonike sogar ihr Erinnerungstag zu gleicher Zeit gefeiert wurde. 4

Allein jene Zusammenstellungen scheinen mehr nur rhetorische

Wendungen zu sein, urn den Ruhm oder die Bedeutung des Archi-

lochos hervorzuheben. Von einer eigentlichen Parallelisierung der

beiden in jeder Beziehung so verschiedenen Dichter kann deswegen
keine Rede sein. Die gleichzeitige Feier ihres Namenstages aber ist

in so unbestimmter Form iiberliefert,
5 dass es hochst gewagt ist,

1
Vise. Icon. gr. I. pi. VIII. 3. 4.

* Zu dem letzteren vgl. Lysias.
:J

Vgl. nam. Vellejus I. 5: Neque quenquam alium, cujus operis primus fuerit auctor

in eo perfedissimum praeter Homerttm et Archilochum reperiemus.
4

Vise. Icon. gr. I. p. 72 f.

5 Anthol. ed. Jak. IV. 91
;
ed. Diibner XI. 20:

'Aoy.Xdyoto /.a\ afi:vo? ^u.a?
'

'Ojwjocrj

Bernoulli, Griech. Ikonographie. I. Teil
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weitere Schliisse daraus zu ziehen. Die Annahme Visconti's steht

daher auf schwachen Fussen. Wir glauben, dass sich an ihrer Stelle

die Deutung auf Hesiod (s. d.) einstweilen besser empfiehlt.

Nur gegenstandlich erwahnenswert ist der Archilochos als Ske-

lett mit der Lyra auf einem Silberbecher von Boscoreale im Louvre,
wo er (wohl willkiirlich) mit Menander zusammengestellt ist.

1

Tyrtaeos. Aristomenes

TYRTAEOS aus dem attischen Flecken Aphidnae, der halbsagenhafteDichter

von Kriegsliedern und Schlachtgesangen, der den gesunkenen Mut der Spartaner

wieder hob und ihnen zum Siege im zweiten messenischen Kriege verhalf, ge-

hort etwa der Mitte des 7. Jahrhunderts an.

Visconti las die Inschrift eines geschnittenen Steines der ehemaligen Samm-

lung van Hoorn (vergrossert abgeb. Icon. gr. I.Taf. III. I)
2 als TurtaennA deutete

den darauf dargestellten nackten Krieger (mit Schild und Lanze) auf diesen Dichter,

wozu auch die Bartlosigkeit der vorlykurgischen Spartaner stimme. Der Stein

scheint jetzt verschollen zu sein und hatte jedenfalls keinen ikonographischen Wert.

Indes walten schon iiber die Echtheit desselben und die Lesung der Inschrift be-

griindete Zweifel,
3 so dass die gegenstandliche Deutung ganz prekar.

Er hat Anlass dazu gegeben, dass eine (iibrigens bartige) Statue der Villa

Borghese, jetzt in Ny Carlsberg in Kopenhagen [abgeb. Taf. IX]
4

,
die unterdessen

als Anakreon (s. d.) erkannt worden ist, eine Zeit lang den Namen Tyrtaeos fiihrte,

weil sie bei sonstiger Nacktheit gleich jener Gemmenfigur ein Mantelchen, scharpen-

artig zusammengefaltet, um beide Arme geschlagen hat und zugleich als leierspielend

und singend erganzt werden muss.

ARISTOMENES. - Auf Aristomenes, den gleichzeitigen (?) durch Sage und

Poesie verherrlichten messenischen Heros, deutete Em. Braun (Ruinen und Mus.

Roms p. 458), als die Phantasie wieder einmal mit ihm durchgieng, die sog. Phokion-

statue in der Sala della biga des Vaticans No. 616 (abgeb. Pio. Clem. II, 43), deren

schildartig umgeworfene Chlamys auf die Dienste hinweise, welche ihm der Mantel

beim Sturz in den Keados und gegen die Bisse des Fuchses geleistet habe.

Ein ehernes Standbild von ihm war in der Rennbahn von Messene auf-

gestellt.
5

1

Vgl. Michaelis in den Preuss. Jahrbb. 1896. p. 43.
2 Und danach Baumeister Denkm. p. 1921.
3
Vgl. Kohler Uber die geschnittenen Steine mit Kunstlernamen p. 18.

4
Arch.Ztg. 1884. Taf. 11.

* Pans. IV. 32. 6.
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Epimenides
[Taf. VI]

Epimenides von Kreta, der Zeitgenosse des Solon, beriihmt als

Seher und bester Kenner des priesterlichen Rituals fur Reinigungen,

und ebendeshalb nach Athen berufen, um die Blutschuld gegen die

Kyloneer zu siihnen (c. 596). Die Athener ehrten sein Andenken durch

eine Statue in sitzender Stellung vor dem Tempel des Triptolemos
1

;

falls nicht, wie Einige glauben, hier eher der eleusinische Heros

Buzyges gemeint ist, dessen urspriinglicher Name Epimenides ge-

wesen sein soil.
2

Mit Bezug auf die Sage, dass er 40 oder 57 Jahre in einer Hohle

geschlafen habe 3
,
vermutete Visconti ein Bildnis des Epimenides in

einer mit geschlossenen Augen dargestellten Herme des Vaticans,
Musensaal No. 512 [abgeb. Taf. VI]

4
,
von der seitdem noch folgende

in den Formen etwas abweichende Wiederholungen zum Vorschein

gekommen sind:

Herme im Mus. Torlonia No. 163 (als Homer abgeb. Mon.

Tori. Taf. 41), ziemlich stark erganzt, aber das Hermenstiick antik.

Herme in Miinchen, 1892 von Arndt in Rom erworben und

der Glyptothek geschenkt, jetzt No. 150 (abgeb. nach einem Gips-

abguss Arndt-Bruckm. Portr. 423, 424).

Ob auch die Herme im Capitol, Phil. Zimmer No. 47 (abgeb.

Bottari
I, 7), dazu gerechnet werden darf, ist zweifelhaft. Neuere Ge-

lehrte nehmen sie wohl mit Recht als ein durch Erganzung entstelltes

Exemplar des jetzt auf den alten Sophokles bezogenen Typus (s. d.)

Das Bildnis stellt einen ehrwiirdigen Greis dar von priester-

lichem Charakter mit langem, gescheiteltem Stirnhaar, das an den

Seiten fiber die schmale Tanie gesteckt ist, und mit schlichtem in

einer einzigen Masse herabfallendem Bart. Ausser den zum Schlaf

geschlossenen Augen, meint Visconti, sei auch das lange Haar fur

Epimenides bezeichnend, da berichtet werde, er habe durch Wachsen-

1 Pans. I. 14. 4.

2
Vgl. Botticher Suppl. des Philol. III. 320; Loschke Dorpater Progr. 1883.

p. 26.

3 Pans. a. a. O.; Diog. Laert. I. X. 109.

* Pio Clem. VI. 21
;
Pistolesi V. 92. 1

; Jahrb. d. Inst. V (1890). p. 163 u. XI. (1896)

p. 169; Arndt Portr. 421, 422.

3-
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lassen desselben sein Aussehen geandert.
1 Indes nahm er das Bild-

nis nicht in seine griechische Ikonographie auf, womit wohl gesagt

ist, dass er spater selber die Deutung fiir problematisch ansah.

Das Ungeniigende seiner Erklarung hat dann Andere veranlasst,

die geschlossenen Augen statt fiir den Ausdruck des Schlafes fiir den

der Blindheit zu nehmen, und in der Herme einen besonderen Typus
des Homer zu erkennen, wie schon friiher Winckelmann 2 an den

blinden Seher Tiresias gedacht hatte. Aber das scheint der einfachen

und natiirlichen Symbolik der griechischen Kunst noch mehr zu

widersprechen und diirfte trotz der kategorischen Vertretung durch

Winter 3 sich nicht als Dogma behaupten (s. oben p. 19f.).

So lange man daher nichts Plausibleres vorschlagen kann, geht

der interessante Typus am besten unter dem Namen Epimenides
weiter. Arndt steht sogar neuerdings mit voller Uberzeugung wieder

dafiir ein, und verweist, wie schon Brunn,
4 auf die poesievolle Schil-

derung des Schlafes und seiner klarenden Wirkung bei E. Braun,
5

wonach derselbe nicht bloss historisch, sondern auch ethisch den

Seher charakterisiere.

Was die einzelnen Repliken betrifft, so steht die vaticanische,

obgleich sie nicht mehr ihre urspriingliche Scharfe hat (Winter), nach

Form und Ausfiihrung jedenfalls obenan, und wird als die dem Ori-

ginal treueste angesehen werden miissen. Sie hat eckig ansetzende,

gebrochene Brauen, eine niedrige Stirn und einen spitzzulaufenden

Bart. Der Miinchener Kopf mit den rundgewolbten Brauen, den

eiformigen, gar nicht ausgearbeiteten Augen und dem rund ab-

schliessenden Bart, und mehr oder weniger auch das ihm nahe-

stehende to rlonische Exemplar scheinen nur wie aus der Erinnerung
nach jenem gemacht Zeitlich wird der Kopf ans Ende des 5. oder in

die erste Halfte des 4. Jahrhunderts gesetzt werden miissen. Winter

denkt wegen der stilistischen Verwandtschaft mit dem Platobildnis

an Silanion.
6

1
KaO'c'ust TJJS xd[i.T)

TO IiSo; ^apaXXa'aawv. Diog. a. a. O.
2 Winck. Mon. ined. p. 211. 3

Jahrb. des Inst. V. (1890). p. 164.

1 Miinchener Sitzungsber. 1892, p. 670. 5 Ruinen u. Mus. Roms p. 397 f.

,,Der Homer des Silanion (eben unser Epimenides) sieht nicht sehr viel anders

aus als ein Platon rnit zugedriickten Augen." Jahrb. des Inst. a. a. O. p. 166. vgl.

p. 163.



EHEMALIGE STATUEN DES SOLON 37

Solon

Solon (c. 639 559) wird von der Tradition des Altertums kon-

stant zu den sieben Weisen gerechnet, die wir im Folgenden wegen
der etwa vorkommenden gemeinsamen Darstellungen auch in einem

gemeinsamen Abschnitt betrachten. Er war gleich den andern mehr

Staatsmann als Denker oder Philosoph. Seine Bedeutung culminiert

durchaus in seiner politischen Thatigkeit und in seinem Charakter als

Oesetzgeber Athens. Und da die offentlichen Ehrungen, durch die

sein Bildnis der Nachwelt iiberliefert wurde, jedenfalls ausschliesslich

dem Gesetzgeber galten, so sprechen wir hier gesondert von ihm.

Von einstigen Statuen werden zwei namhaft gemacht: eine

auf dem Markt von Salamis, dem Geburtsort des Solon 1 und eine

vor der Poikile zu Athen,
2

jene sicher, diese wahrscheinlich aus

dem Anfang des 4. Jahrhunderts. Die erstere hatte den Arm (es will

ohneZweifelsagen,beideArme)insGewandgeschlagen,wasAeschines
auf eine von Solon beliebte oder ihm eigentumliche Haltung zuriick-

fuhrt,
3

als ob der Kiinstler inn personlich gekannt und auf seine

rednerischen Gewohnheiten Rikksicht genommen hatte, eine An-

schauung, die sich spater noch einmal bei Dio Chrysostomos ausge-

sprochenfindet.
4

Allein Demosthenes 5
belehrte seinen Gegner, dass

die Statue erst vor ca. 50 Jahren errichtet worden sei, mehr als zwei

Jahrhunderte nach Solon, so dass von einer solchen Rucksichtsnahme

keine Rede sein konne. W. Klein
6

identifiziert diese Statue mit dem
contionans manu elata des alteren Kephisodot bei Plinius 34. 87, was

der mutmasslichen Entstehungszeit nach allerdings moglich ware.

Die scheinbare Verschiedenheit des Motivs glaubt er durch die Emen-

dation velata statt elata aus dem Wege zu raumen. Damit will nur

der plinianische Zusatz nicht recht stimmen: persona in incerto est.

1 Aesch. in Timarch. p. 52.

8 Paus I. 16. 1
;
Ael. Var. hist. VIII. 16. Vgl. Overb. Schriftqu. 1398- 1401.

8 'Ev TT^ ayopa TTJ SaXajAtvitov ava/cctTat 6 Xo'Xwv EVTO; TTV ysioa s'/ov . TOUT' ?tv

. . .
u7ro'[jLV7)|jLa

x.al
[ju[Ar;|j.a

TOO Zo'Xeovo? ayr^aaTO?, ov TOO'OV /(ov auTo; OIC^V^TO Tei

8r][AO)
TW 'A9^vatwv. Aesch. a. a. O.

4 Dio Chrys. Orat. 37. p. 103. Reiske.
5 Dem. De falsa leg. 251. p. 420 = Overb. Schriftqu. 1396.

6
Klein Eranos Vindobonensis p. 142; Praxiteles p. 98.
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Derm von einerSolonstatue, an diesich jene Kontroverse der attischen

Redner knupfte, sollte man im 1. Jahrhtmdert nach Chr. doch noch

gewusst haben, wen sie darstellte.
1

Dass sich von dem halbmythischen Spartaner Lykurg keine

oder wenigstens keine brauchbaren ikonographischen Denkmaler er-

halten haben, kann nicht gerade auffallen, da die Zahl derselben wohl

immer beschrankt war. Dass sich von Solon keine nachweisen lassen,

muss schon als ein besonderes Missgeschick betrachtet werden. Allein

es verhalt sich allerdings so.

Die Mermen, die inschriftlich seinen Namen tragen, sind alle

entweder kopflos oder mit fremden Kopfen verbunden, und die sonst

auf ihn bezogenen alle willkiirlich benannt.

Kopflos zunachst die Herme im Musensaal des Vaticans No.

526 (abgeb. PioClem.VI, Taf. 22a), die von dem bekannten tiburtini-

schen Fund herruhrt. Die Aufschrift lautet: ZDAQN EIHKEZTIADY
AQHNA1DZ . MHDEN APAN. 2

Ebenso jetzt die Doppelherme von Velletri in Neap el mit den

Aufschriften des Solon und des Euripides.
3 Am Ende des vorigen

Jahrhunderts hatte sie noch ihre Kopfe in allerdings schon sehr zer-

stortem Zustande. 4 Die Zusammengehorigkeit der beiden erklart

Visconti durch die Gleichheit ihres Geburtsortes Salamis. Dann ist

es nur seltsam, dass zwar Euripides auf der Herme als ZotXa^wo;,
Solon aber als A^vaio; bezeichnet ist. Nach dem Epitheton (7090? bei

Solon durfte doch eher das Moment der Weisheit die Zusammen-

stellung veranlasst haben : dort der erste unter den sieben Weisen, hier

der weiseste unter den Dichtern.

Derlnschriftherme in den Uffizien zu FlorenzNo.287(Dutschke
III. 363; abgeb. Vise. Icon. gr. I. Taf. IXa) ist ein Exemplar vom Kopf
des lateranischen Sophoklesaufgesetzt. Es ist ein seltsamesZusammen-

treffen, dass das statuarische Motiv, auf das dieser Kopf zuriickgeht,

1

Vgl. Gurlitt in der Berl. philolog. Wochenschrift. 1895. Sp. 1230.
2

Kaibel. No. 1208.
3

a. COAUUN eiHKCTIAOY
A0HNAIOC COOOC

b. YPiniAHC MNH . . PXIAOY
CAAAMeiNIOC TPAf

HOIHTHC .

Von b ist nur noch die linke Halfte erhalten. (Kaibel No. 1207.)
4 Vise. Pio Clem. VI. p. 146.
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das gleiche ist wie das der Solonstatue auf Salamis (svro; TT,V /sip*

sy/ov). Allein mehr als ein Zufall kann wohl nicht darin erblickt

werden, zumal wenn die Inschrift (COAUUN O NOM00ETHP modern

sein sollte, was ja durch die ktinstliche Farbung des Hermenstucks

ohnehin nahe gelegt wird. 1

Die in der Villa Albani, KaffeehausNo.731,stelltebenfallsden

Sophokles dar, und ist wahrscheinlich auf Grund der vorigen mit der

modernen Aufschrift Solon versehen worden.

Aufgesetzt und nicht zugehorig sind ferner:

Der interessante, stark an Epikur erinnernde Kopf im Museo
Chiaramonti No. 734, auf einem mit COAUJN beschriebenen Schaft

(nicht bei Kaibel verzeichnet).

Der heraklesartige mit krausem Haar und dickem Hals in

Madrid, HiibnerNo.174 (vgl.WoltersNo. 1326). Aufschrift ZOAQN
O NOM00ETHZ (Kaibel No. 1209).

Unbeschriebene Hermen, die falschlich Solon genannt werden,

befinden sich u. A. im Mus. Torlonia, im Vatican, in Neapel.

Die im Mus. Torlonia No. 299 soil nach der Florentiner ge-

nannt sein, was allein schon gegen Solon sprache. Sie stellt aber

keineswegs die gleiche Person (Sophokles) dar, sondern ist ein nur

hier vorkommendes Bildnis mit eigentumlich verknotetem Stirnhaar.

Die bei Biondi (Monum. Amaranz. Taf. 38) als Solon abgebildete

Herme der Candelabergallerie No. 139, im Katalog als ,/mit

Karneades verwandt" bezeichnet, gleicht keiner der bisher genannten.
Es scheint dasselbe Bildnis zu sein, von dem eine Replik schon bei

Cavaceppi Race II. 5 abgebildet ist.
2

Warum derschone farnesische Kopf in N e a p e 1 bei den Griechen-

busten, Inv. No. 6143,
3 Solon genannt wird, weiss ich nicht; vielleicht

einfach seines wohlwollenden und charaktervollen Ausdrucks wegen,
der aber fur hundert Andere auch passen wurde. Etwa viertes Jahr-

hundert. Eine moderne Bronzekopie davon befindet sich im Museum
von Braunschweig (Riegel, Fiihrer 1887. p. 12. No. 257).

1 Kaibel No. 1209 halt sie fur echt.

- Die Raccolta erschien 1749; die Ausgrabungen von Tor Marancio fanden erst

1822 statt.

3 Gerhard No. 340; Abguss in der EC. d. beaux-arts zu Paris; Phot. Sommer 1 1 235.
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Die sieben Weisen

Die bedeutendsten Vertreter der ethischen und politischen Er-

kenntnis des 6. Jahrhunderts wurden bekanntlich schon friih unter

dem Namen der sieben Weisen litterarisch zusammengefasst, was

spater auch kiinstlerisch Nachahmung fand. Man rechnete dazu den

Thales, Pittakos, Bias, Solon, Kleobulos, Cheilon und Periander, statt

der drei letzteren bisweilen auch den Pherekydes, Epimenides, Myson
oder Andere.

Die meisten von ihnen wurden schon fur sich allein in ihrer

Vaterstadt oder Heimat durch offentliche Denkmaler geehrt. Fur

Solon ist dies uberliefert, fur Manner wie Periander und Pittakos liegt

es sozusagen in der Natur der Sache. Ausserhalb ihrer Heimat aber

und zumal in romischer Zeit geschah es mehr nur in Gesamtdarstel-

lungen, sei es, dass man ihre Bildnisse in Hermenform an einem ge-

meinsamen Ort aufstellte, sei es, dass man sie auf Gemalden, nament-

lich auf Mosaikbildern, vereinigte. Von beiden Arten sind noch Uber-

reste auf uns gekommen, welche zusammen mit ein paar spateren

Munzpragungen die Basis der Ikonographie der sieben Weisen fur

uns bilden.

Das Wichtigste sind die in den 70 er Jahren des vorigen Jahr-

hunderts unterhalb Tivoli gefundenen, mit Namensaufschriften ver-

sehenen Mermen und Hermenschafte, welche jetzt im Musensaal des

Vaticans stehen.
1 Es sind ihrer sechs: Periander, Bias, Solon, Thales,

Pittakos und Kleobulos, wovon leider die vier letzteren kopflos. Ob-

gleich ihre Zahl unvollstandig, und obgleich an demselben Ort noch

viele andere Hermen und Hermenreste gefunden wurden,
2 waren

sie doch ohne Zweifel nicht vereinzelt aufgestellt, sondern bildeten

urspriinglich einezusammengehorigeOruppe, in welcher auch Cheilon,

resp. der siebente Weise, nicht fehlte. - - Aus den erhaltenen zwei

1 Gewohnlich wird die sog. Villa des Cassius, wo jetzt Carciano, als Fundort

angegeben (so bei Visconti Pio Cl. I. p. 47; VI. p. 129; Nibby Analisi stor. della

carta de' dintorni di Roma p. 389). Nach Bulgarini Not. stor. etc. all' antichissima

citta di Tivoli. 1848. p. 109 ff. ist derselbe aber etwas entfernt davon, bei der Villa

der M. Brutus zu suchen. Vgl. Benndorf und Schone Die ant. Bildw. d. Lat. p. 84.

Uber den Fund vgl. Visconti Pio Clem. VI. p. 129 ff.

2
Aufgezahlt bei Visconti Pio Clem. I. 47 ff.
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Bildnissen des Periander und Bias sehen wir, dass es sich um Ideal-

typen handelt, die, wahrscheinlich in der zweiten Halfte des 4. Jahr-

hunderts erfunden, mit mehr oder weniger Oliick den Charakter der

betreffenden Personlichkeiten wiedergeben. Nach einem Epigramm
des Agathias, worin Lysippos geriihmt wird, dass er den Aesop vor

die sieben Weisen gestellt,
1 scheint sogar der grosse sikyonische

Kiinstler selber sich an derSchopfungdieserTypenbeteiligt zu haben. 2

Ebenfalls eine Vereinigung von sieben Weisen, aber freilich in

ganz anderer, nur hier vorkommender Auswahl, zeigt das 1844 in

Koln gefundene und dort aufbewahrte Mosaik (abgeb. Lersch, das

K61nerMosaikl845) mitden noch erhaltenen Brustbildern des Diogenes,

Sokrates, Cheilon, Kleobulos und Sophokles, denen an Stelle der zwei

zerstorten vom Restaurator Plato und Aristoteles beigefiigt worden

sind, alle in Vorderansicht oder in Dreiviertelsprofil. Was den Ver-

fertiger zu der abweichenden Zusammenstellung veranlasst hat, wissen

wir nicht. Vielleicht glaubte er, weil ja doch keine vollkommen iiber-

einstimmende und konstante Tradition bestand, in der Auswahl nach

seinem eigenen Geschmack verfahren zu durfen. Aber die Namen
Cheilon und Kleobulos scheinen doch bestimmt darauf zu deuten,

dass ihm die Idee der sieben Weisen vorschwebte. Die Bildnisse

selbst haben keinen typischen Wert, wie man am besten an den Dar-

stellungen des Sokrates und Sophokles (s. d.) und an der Bartlosigkeit

des Kleobulos sieht

Schwieriger und kaum zu entscheiden ist die Frage, ob auch

die kleinen Philosophenmosaiks in Neapel und in Villa Albani

(abgeb. Jahrb. d. Inst. XIII. Anz. p. 121)
3 hieherzuziehen : Sieben bartige,

altere Manner in einem Garten oder auf einem freien Platz, in einen un-

regelmassigen Halbkreis gruppiert und in gegenseitiger Unterredung

begriffen. Sie sind bis jetzt meist auf Plato und seine Schule bezogen
worden. Doch verdankt diese Deutung den Beifall, den sie gefunden,

1 Anthol. Planud. ed. Diibn. II. Append. XVI. 332 = Overbeck Schriftqu. No.

1495:

Euye o'.tov, Auat^rs ysptov, tx.uti'vtc

Seix^Xov Ata<o::ov ipr'aao TOU Maa-'o

2
Vgl. Brunn Griech. Kiinstler I.p.364, der noch zweifelt; Overbeck Gesch. d. gr.

Plast. II
4

. p. 164. Anm. 17; Stenersen De hist. stat. iconic, p. 18. 1.

8 Und bei tins im 2. Teil, Abschnitt Plato, wo wir auf die Deutung zuriick-

kommen werden.
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mehr der Anziehungskraft des supponierten Oegenstandes als der

Starke der dafur aufgebrachten Griinde. Man kann sie fallen lassen,

ohne gegen die Wahrscheinlichkeit zu verstossen, und dann drangt

sich eben doch die Frage auf, ob die 7-Zahl der Personen, wo sie so

deutlich mit dem Philosophen- oder Gelehrtencharakter verbunden

ist es befindet sich auch ein Astronom darunter nicht die Be-

deutung habe, sie als die alten Weisen zu bezeichnen. Positive Hin-

weise auf sie sind allerdings nicht vorhanden, wie man denn, abge-

sehen etwa von dem Astronomen (Thales), darauf verzichten miisste,

die Figuren an die einzelnen zu verteilen. Man konnte sogar, wenn

durch die Weltkugel wirklich eine Figur besonders charakterisiert

sein sollte, in dieser Hervorhebung einen Grund gegen die Beziehung
auf die (einander sonst koordinierten) Weisen erblicken. Allein die

Weltkugel ist hier offenbar kein personliches Attribut, sondern der

Gegenstand des allgemeinen Interesses und wiirde also bloss sagen,

dass die Weisen des 6. Jahrhunderts sich auch mit der damals aufge-

kommenen Naturphilosophie beschaftigten. Im Allgemeinen scheint

mir die Beziehung auf die sieben Weisen gerade so gut und so schlecht

begriindet wie jede der anderen bisher aufgestellten Deutungen.
Zu diesen plastischen und musivischen Denkmalern kommen

endlich noch die Miinzbildnisse des Bias und Pittakos, welche

die Stadte Priene und Mytilene in der Kaiserzeit zu Ehren ihrer be-

ruhmten Mitbiirger pragten.

Auf Grund dieser Quellen stellt sich die Ikonographie der sieben

Weisen im Einzelnen wie folgt.

Periander

[
Taf . IV

]

Periander, der Sohn des Kypselos von Korinth, soil beim Tode
seines Vaters (625) im vierzigsten Lebensjahre gestanden haben, und
ebenso lange dauerte seine Regierung, welche den Hohepunkt der

korinthischen Macht bezeichnet. Er war ein thatkraftiger Beforderer

des Handels und der Kiinste, der Freund des Arion. Seiner Welt-

klugheit und seinem politischen Scharfblick verdankte er die Zu-

teilung zu den sieben Weisen, obgleich die nach seinem Tode wieder

aufgekommene Aristokratie sich bemuhte, ihn als einen grausamen
und gewaltthatigen Charakter zu brandmarken. Es scheint nicht

unmoglich, dass von dem beruhmten und gefurchteten Herrscher,
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Abb. 5 Doppelherme der Villa Albani

(zu S. 44)

der vier Jahrzehnte lang in Olanz und Macht iiber seine Vaterstadt

waltete, schon zu seinen Lebzeiten Bildnisse gemacht wurden, und

dassReminiscenzen davon auf die spateren Darstellungen iibergiengen.

Das einzige beglaubigte von ihm erhaltene Bildnis indes, die

tiburtinische Inschriftherme im Musensaal des Vaticans No. 531

[abgeb. Taf. IV]
*

ist offenbar eine Erfindung der freien, charakteri-

sierenden Portratkunst etwa vom Ende des 4.Jahrhunderts, leider stark

iibergangen, der in den Buchstabenformen der Aufschrift zu Tage
tretende Archaismus nur Geschmacksache des romischen Kopisten.

Es ist ein verhaltnismassig noch jugendlicher Kopf von edlen Fortnen,

ziemlich kurzem Haar und Bart mit dem Ausdruck eines festen, doch

nicht inhumanen Charakters; sehr ahnlich dem sog. Thales in der

Doppelherme der Gall, geografica [abgeb. unten p. 46, 47]. Ein Zug
wehmutigen Ernstes soil wohl auf die widerwartigen Schicksale

seines Lebens und Strebens hinweisen. Auf dem ungebrochenen
Hermenschaft die Aufschrift HEPIANAPDZ KT^EADT KDPINDIDZ

MEAETH HAN 2
in Charakteren hadrianischer Zeit.

3 - Eine Replik

1 Vise. Pio Clem. VI. 25; Icon. gr. I. Taf. IX. 1.2; Pistolesi V. 98. 3; Baumeister

II. p. 1287; Arndt-Bruckm. 373. 374.

Ein Sinnspruch, der ihm auch von Diogenes Laertius I. 99 zugeschrieben wird-

3 Kaibel Inscr. Gr. Sic. et It. No. 1190.
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scheint in dem Kopf einer Doppelherme der VillaAlbani, Porticus

des Casino No. 70 [Abb. 5, Kopf nach links]
l erhalten zu sein, der

jetzt nur wegen der hohen Schultern, auf die er gesetzt ist
;
einen

etwas gramlichen Eindruck macht. 2

Wegen entfernter, aber nicht zur Identifikation berechtigender

Aehnlichkeit werden ausserdem Periander genannt:

Die sitzende Statue in der Villa Borghese, (abgeb. Clarac

pi. 848. 2141),
8 deren Kopf aufgesetzt und der Statue fremd. Das

Haar ist krauser, der Ausdruck freundlicher (weniger ernst) als bei

der Herme im Musensaal. 4

Die Herme im Capitol, Philosophenzimmer 81 (abgeb. Bot-

tari I. 49), iiberlebensgross.

Die Herme aus Villa Montalto im brit Museum, Rom. Gall.

No. 52 (abgeb. Anc. Marb. II.42)
5

. Mit etwas langerem, mehr in die

Stirn tretendem Haar.

In Neap el geht auch eine Replik des sog. Julian, Invent. 6144

(S. Rom. Ikonographie II. 3. p. 248), falschlich unter dem Namen
Periander.

Nur als Kuriosum fiigen wir bei, dass H. K. E. Kohler 6
die be-

helmten Gemmenkopfe des friiher sog. Masinissa (Cades 34,

No. 186) mit Beziehung auf Herodot V. 92 als Periander deutete.

Die nackte weibliche Gestalt hinter dem Kopfe sei Melissa, seine ver-

storbene Gemahlin, welche friere, weil die mit ihr begrabenen Kleider

nicht verbrannt worden seien.
7

1 Arndt-Bruckm. Or. u. Rom. Portr. 375, 376.

2 Die Herme mit der modernen Aufschrift Ilspiavopo; in der Casa del labrador

zu Aranjuez (Hubn. Madr. No. 168) habe ich daselbst nicht gesehen und kann

daher auch nicht sagen, in was fur einem typischen Verhaltnis sie zu der vaticani-

schen steht.

8
Nibby Mon. scelti tav. 40. Vgl. Beschr. d. Stadt Rom III. 3. p. 256 No. 15.

4
Vgl. HelbigFuhrerll

2
. 984.

5
Vgl. Wolters No. 1327; Arndt Or. und rom. Portr. zu No. 373.

6 Kohler Ober die geschn. Steine mit Kunstlernamen p. 22.

7
Vgl. S. Reinach Pierres grav. p. 21 zu Gori I. pi. 25. 11.
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Bias

[Taf. V; Miinztaf. I. 10, 11
]

Bias von Priene (c. 550), der Sohn des Teutamos, der Zeit-

genosse des Alyattes und des Kroesos von Lydien, hochgeachtet wegen
seiner praktischen Erfahrung, seiner Gerechtigkeit und Massigung,
so dass ihm seine Mitbiirger nach dem Tode sogar ein Heiligtum

errichteten, das Teutameion.

Sein Brustbild mit der Namensbeischrift zeigt eine Bronze-
miinze von Priene aus der Kaiserzeit [abgeb. Miinztaf. I. 10]

1

: ein

bartiger Kopf mit langem, von einer Binde umwundenem und unter

derselben vorquellendem Haar, die linke Schulter von einem Mantel

bedeckt. Ob damit ein plastischer Typus wiedergegeben ist, oder ob es

nur eine Erfindung des Stempelschneiders, ist kaum zu entscheiden.

Visconti kannte diese Miinze noch nicht Dagegen bezog er auf Bias

die langbekleidete Figur mit Wanderstab, hinter welcher ein Dreifuss

steht, auf einer andern Miinze von Priene [abgeb. Miinztaf. I. 11]-,

gestiitzt auf die bekannte Legende bei Diogenes von Laerte* von dem

goldenen Dreifuss, den man im Meere gefunden und der dem Bias

als dem Weisesten zuerkannt wurde; eine Legende, die iibrigens ganz
ahnlich von Thales erzahlt wurde. 4 Und ebenso war Visconti ge-

neigt, die Figur vor dem Dreifuss auf der Apotheose des Homer im

brit Museum (abgeb. Baumeister Denkm. p. 112), deren Kopf indes

erganzt ist, mit Spanheim fur Bias zu nehmen.

Mit all dem ware fur die Ikonographie des Bias wenig gethan,

wenn uns nicht die Herme von Tivoli im Vatican, Musensaal No. 529

[abgeb. Taf. V]
5

,
mit der Aufschrift BIAZ RPHNEYZ (sic) Dl DAEIZTDI

ANQPQriDI KAKDI, sein Bildnis nach dem spater iiblichen Typus

vergegenwartigte: Ein Kopf in mittlerem Alter mit breitem Oesicht,

vollem Haar und Bart, letzterer von massiger Lange, die Brauen

etwas zusammengezogen und herabgedriickt. -,Der Ausdruck deut-

lich eine pessimistische Weltanschauung und zugleich grosse Herzens-

giite bekundend" (Helbig).
6

Kopf und Herme waren von einander

1 Burchner Zeitschr. fur Numismatik IX. Tf. IV. 18; Imhoof Portratkopfe Tf.

VIII. 27.

2 Vise. Icon. gr. I. Tf. 10. 3.
3
Diog. I. 82. 4

Diog. I. 28.

5
Vise. Pio Clem. VI. 22. 23; Icon. gr. I. 10. 1. 2; Pistolesi V. 98. 1

;
Baumeister

Denkm. I. p. 315; Arndt Gr. und Rom. Portr. 371, 372.

Die Herzensgiite ist wohl in die Herme hineingetragen.
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Abb. 6 Doppelherme der Gall, geografica

(Bias und Thales?)

getrennt, gehoren aber zusammen. Der Kopf von ziemlich detaillier-

ter Arbeit, mit schon ganz naturalistischer Behandlung der Haare.

Die Aufschrift nicht gerade sorgfaltig gemeisselt (Kaibel 1145).
-

Ein sehr ahnliches Bildnis und wohl die gleiche Person zeigt mit

dem eines Andern vereinigt die Doppelherme der Gall, geografica

ebenda, nach Visconti Bias und Thales [Abb. 6, Kopf nach links],

fliichtiger gearbeitet als die vorige, ohne detaillierte Angabe der

Haare und ohne die Bartbuschel unter der Unterlippe; auch der

Hahnentritt an den Augen nicht angegeben. Der ebenfalls ahnliche

Kopf im Pal. Doria zu Rom (Matz-Duhn Antike Bildw. I. No. 1753)

ist ohne Zweifel modern.

Der sog. Bias in Madrid dagegen, Hiibn. No. 151,
1 mit Na-

mensaufschrift auf der modernen Herme, stellt eine andere Person

dar, die sich durch einen schmaleren Schadel und durch krauseres

Haar, von welch letzterem eine Locke in die Mitte der Stirn tritt,

unterscheidet.

Gipsabguss in der Ecole des beaux-arts und in Berlin (Wolters No. 1325).
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Abb. 7 Thales (?)

von der Doppelherme der Gall, geografica

Thales

Thales, ein vornehmer Mi-

lesier, beriihmt als Astronom,

Naturphilosoph und Staatsmann,

wird gewohnlich an die Spitze

der sieben Weisen gestellt. Er

setzte als Urstoff das Wasser,

aus dem die Welt und alles

Lebendige entstanden, sagte den

Hellenen zuerst eine Sonnen-

finsternis voraus, riet den joni-

schen Stadten (vergebens) zur

Eintracht und zum Zusammen-

schluss gegen die Perser. Sein

Wirken fallt in die erste Halite

des 6. Jahrhunderts. Er starb

546 (78 Jahre alt), angeblich, als

er den olympischen Spielen

beiwohnte.

Obgleich er im Altertum jedenfalls durch Statuen geehrt wurde,

sind weder Nachrichten iiber dergleichen noch unmittelbar beglau-

bigte Darstellungen seiner Person auf uns gekommen.
Die mit seinem Namen 1 versehene Herme des tiburtinischen

Fundes im Vatican (abgeb. Pio Clem. VI. Taf. 22) ist leider kopflos.
- Die Aufschrift AAHZ auf dem Halse einer Btiste des Achille

Maffei (abgeb. Statius Illustrium vult. 1569. 1)- ist schon von Ursinus

als Falsum bezeichnet worden. Ob die eines ang. Reliefkopfchens

von Terracotta bei Cay 1 us (Rec. III. pi. 36. 5) mehr Vertrauen ver-

dient, lasst sich nicht mehr untersuchen, da das Kopfchen ver-

schollen. 3

Dagegen erklarteVisconti fiir Thales den mit einem (wahrschein-

lichen) Bias verbundenen Kopf einer Doppelherme der Gall, geo-
grafica des Vaticans [Abb. 6 und 7]

4 von edlem Profil, mit ab-

1 QAAHZ EIAMYDY MIAHZIDZ (Kaibel No. 1163).
2 Bellori Imag. Phil. 37. Vgl. Kaibel Inscr. falsae 200.
3 Eine gewisse Ahnlichkeit des Typus und der Biistenform konnten glauben

machen, dass es sich urn dasselbe Denkmal wie bei Statius und Bellori handle, wozu

indes die Angaben bei Caylus nicht stimmen.
* Pio Clem. VI. 24; Icon. gr. I. Tf. 10. a; Pistolesi VI. 10. 2.
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warts gerichtetem, sinnendem Blick. Die Oleichheit der Heimat Beider

(das jonische Festland) und der Umstand, dass die Namen Bias und

Thales bei der Aufzahlung der Weisen gewohnlich neben einander

aufgefiihrt werden,
1 sowie die Unmoglichkeit (?) einen andern von

den sieben Weisen darin zu erkennen, meinte er, seien geniigende
Beweise fur die Richtigkeit der Deutung. Indes ist die Voraussetzung,

dass der andere Kopf Bias, nicht vollkommen gesichert, und da uns

die Bildnisse der meisten iibrigen Weisen unbekannt, der Unterschied

von Festland und Inseln aber ein ziemlich gleichgiltiger Faktor und

die Reihenfolge der Namen mehr oder weniger willkurlich, so sind

die viscontischen Griinde nicht eben schwerwiegend oder zwingend.
Auch Pittakos von Mytilene und Kleobulos von Rhodos oder, als

dorischer Gegenpart, Cheilon von Sparta oder selbst Solon liegen

im Bereich der Moglichkeit. Damit soil indes der viscontischen Deu-

tung nicht jede Berechtigung abgesprochen werden. Vom rein sach-

lichen d. h. historischen Standpunkte aus betrachtet und mit Rucksicht

auf die Lebensstellung und Wirksamkeit der Beiden liegt der Ge-

danke an Thales allerdings am nachsten. Man muss nur im Auge
behalten, dass es sich bloss um die wahrscheinlichste unter mehreren

Vermutungen handelt. Der Abbildung (bei Labus Mus. di Mantova

II. 15) nach eine Wiederholung dieses Bildnisses, in Wirklichkeit aber

eine andere Person, ist der sog. Thales in Mantua No. 182, den

Diitschke (IV. No. 841), ich weiss nicht warum, als Alkibiades be-

zeichnet. Er hat einen milden, wohhvollenden Ausdruck, horizontal

laufende Brauen, kraus aufstrebendes Stirnhaar und einen um die

Mundwinkel sich krummenden Schnurrbart.

Willkurlich Thales genannt:
Eine Biiste im Capitol, Philos.-Zimmer 23 (abgeb. Bottari I.

28).
- Wahrscheinlich ein Romer des 2. Jahrhunderts n. Chr.

Ein Kopf in Villa Ludovisi-Buoncompagni (Schreiber

Kat. No. 93).

Eine Gem me mit bartigem Griechenkopf in Florenz No. 286

(abgeb. Gori I. 41. 9 = Reinach P. grav. pi. 20).

Z. B. Diog. Laert. I. 41. 42. *
Righetti I. 63.
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Pittakos

[
Miinztaf. I. 12

]

Pittakos von Mytilene, der Strateg der Lesbier im Kampfe gegen
die Athener urn Sigeion, stiirzte das Adelsregiment von Lesbos und

iibernahm die Tyrannis 5QO. Er wurde der Solon von Mytilene,

gegen den Alkaeos vergebens seine Invectiven schleuderte. 580

legte er die Diktatur freiwillig nieder und lebte noch zehn weitere

Jahre als Privatmann. Er starb iiber siebenzig Jahre alt.
1

Mytilene erneuerte sein Andenken in der Kaiserzeit, indem es

sein Bildnis zusammen mit dem des Alkaeos auf eine Munze pragte

[abgeb. Miinztaf.
1, 12]

2
,
ob nach einem damals gangbaren Typus oder

nach freier Erfindung, muss dahingestellt bleiben. Er erscheint da-

rauf in mittlerem Lebensalter, von rundlicher, im Nacken eingezogener

Kopfform, mitvollem, nicht sehr langem Haar; Umschrift OITTAKOC

(sic). Das einzige noch erhaltene Exemplar befindet sich im Cabinet

des medailles zu Paris.

Auf Grund dieser Miinze glaubte Visconti eine Zeit lang eine

borghesische Herme des Louvre, Descr. No. 655, Cat. somm. 250

(abgeb. Bouillon II)
8

,
fur Pittakos nehmen zu diirfen. Mit Unrecht;

denn Profil und Kopfform sind ganz verschieden.

Viel iibereinstimmender, ja von scheinbar zwingender Ahnlich-

keit ware eine der neu ans Licht gezogenen Biisten der Miinchner
Residenz (abgeb. Arndt-Amelung Einzelaufn. No. Q69)

4
. Wenn aber

der Stempelschneider, wie wahrscheinlich, seinen Kopf frei erfunden

hat, so ist auch jene Ahnlichkeit eine zufallige, und nur ein Finger-

zeig, wie triigerisch oft die Resultate der Miinzvergleichung sind.

Die Ehre der Miinzpragung gait natiirlich in erster Linie dem
Staatsmann und Gesetzgeber der Inselstadt. Ausserhalb dieser lokalen

Sphare wird Pittakos mehr nur in seiner Eigenschaft als einer der

sieben Weisen fortgelebt haben. So z. B. wo seine Buste bei den

Romern als Garten- oder Bibliothekschmuck verwendet wurde. 5 Zu

1

Diog. Laert. I. 79.

2 Faber Imag. Ill; Visconti Icon. gr. I. Tav. XI. No. 2, vergrossert No. 1
,
und

danach Baumeister III. p. 1333; Imhoof Portratkopfe Taf. VIII. 26.

3 Mon. scelti Borghes. II. Taf. 19; Clarac pi. 1098.

4
Zeitschr. des Miinchner Altertumsvereins N. F. IX. 1898. p. 17.

5
Juvenal. Sat. II. 6:

nam perfectissimus horum est,

si quis Aristoteletn similem vel Pittacon emit.

Bernoulli, Qriech. Ikonographie. I. Teil 4
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der letzteren Art gehorte die tiburtinische Herme im Musensaal

des Vat i cans No. 527, die wieder kopflos gefunden worden. Er-

halten ist nur der Schaft mit der Aufschrift niTTAKDZ YPPA

(Sohn des Hyrrhas) MTTIAHNAIDZ . KAIPDN rN0l. l

An einer Herme von Aranjuez (Hiibner Bildw. von Madrid

No. 169)- ist die Aufschrift Pittakos modern, wahrscheinlich von

Azara gesetzt.

Cheilon

Cheilon von Sparta, der Sohn des Damagetos, ein etwas jungerer

Zeitgenosse des Solon, reformierte die Verfassung des Lykurg im

Sinne des Herrenstandes durch Erhebung der Ephoren iiber die K6-

nige und durch Niederhaltung der Heloten. Er starb um die Mitte des

6. Jahrhunderts in hohem Alter zu Olympia. Sparta weihte ihm ein

Heroon und die Nachwelt einen Platz unter den sieben Weisen.3

Das FvoUh creavTo'v, das die Amphiktyonen als Inschrift auf den neu-

erbauten Tempel zu Delphi setzten, soil sein Hauptwahlspruch ge-

wesen sein.
4

Von Darstellungen des Cheilon sind nur noch zwei ikonisch

ziemlich belanglose in musivischer Form erhalten:

1. Ein Brustbild auf dem Mosaik der Weisen in Koln [Abb. 8]

mit der Beischrift reiAflN
, wovon nach Duntzer bloss . 6IA . .

antik. Da indes auch Kleobulos auf dem Mosaik dargestellt ist, so

ist an der Richtigkeit der Erganzung, so weit es die Person betrifft,

nicht zu zweifeln. Der Kopf hat langes gescheiteltes Haar, eine

gebogene Nase und einen schlichten, unten zugespitzten Bart. Die

Brust ist mit Chiton und Mantel bekleidet. Ein typisches oder

charakteristisches Bildnis kann schon nach diesem unspartanischen

Kostum nicht darin erblickt werden.

Dass Juvenal neben Aristoteles gerade den Pittakos als Beispiel fur derartige Hermen

auffuhrt, beruht wohl zunachst bloss auf der Rhythmik des Namens, der dem Dich-

ter eben ins Versmass passte. Aber er wird nicht eine Personlichkeit gewahlt haben,

von der ihm noch gar keine Darstellungen vorgekommen waren.
'

Vise. Pio Clem. VI. Tav. 22a; Kaibel No. 1195.
-
Abgiisse in der Ecole des beaux-arts zu Paris und in der Villa Medici zu Rom.

8 Plut. Sept. sap. 7.

4 Daneben werden ihm auch andere, z. B. das solonische
[>.rt

olv ayav, beigelegt. Vgl.
Dunker Gesch. des Altert. VI. p. 350.
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Cheilon (von dem Mosaik in Koln)

(zu S. 50)

2. Ein Mosaikfragment in der Biblioteca capitolare zu

Verona (abgeb. Vise. Icon.gr. I. Tav. II).
1 Dasselbe zeigt noch

den oberen Teil einer bartigen Figur im Profil mit nach vorn geneig-
tem Kopf samt Schulter und Brust. Im Felde hinter ihr der Sinn-

spruch: . . UJ0I CATTON, der gewohnlich dem Cheilon zugeschrie-

ben wird. Indes ist damit die Deutung nicht vollkotnmen gesichert,

und die Arbeit ubrigens so roh, dass man den Ziigen unmoglich

physiognomische Bedeutung zuschreiben kann. Von dem Kolner

Cheilon unterscheidet sich die Figur toto coelo.

1 Winckelmann Mon. ined. No. 165. Dazu bemerkt Visconti: L 1

intaglio dato dal

Winckelmann fu eseguito sopra un disegno a colon delta libreria Vaticana. Quello

che noi diamo viene daW originate, ed e cavato colla piii scrupolosa esatezza.
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Kleobulos

Kleobulos, der Sohn des Evagoras, spielte zu Lindos auf Rhodes

dieselbe Rolle, wie sein etwas alterer Zeitgenosse Perianderin Korinth.

Er soil ebenso durch Schonheit und Starke wie durch Weisheit aus-

gezeichnet gewesen sein.

Auch er ist auf dem Kolner Mosaik [Abb. 9] mit beige-

schriebenem Namen (PA6OBOYAOC)
1

dargestellt, bartlos und

ziemlich jugendlich, was wieder allein schon dem Bildnis jede

typische Glaubwiirdigkeit benimmt.

Eine kopflose tiburtinische Herme im Vatican tragt die Auf-

schrift KAEDBDYADZ AINAIDZ . METPDN APIZTDN (abgeb. Pio

Clem. VI. T. 22)
2

.

Die Aufschrift KA60BOYAOC AINAIOC auf der Plinthe einer

sitzenden kopflosen Statuette in der Gall. Doria zu Rom (bei Matz-

Duhn nicht verzeichnet) nahm ich wegen der sehr unregelmassigen
Buchstabenformen fur modern. Sollte es indes die gleiche sein, die

1823 an der Via Aurelia gefunden wurde (Kaibel No. 1 173), so scheint

sie von den Epigraphikern nicht angefochten zu werden. Die Statuette

ist mit Chiton und Mantel bekleidet, die Linke auf den Sitz gestiitzt,

die Rechte aufs Knie gelegt.

Wenn demnach, wie schon zu Visconti's Zeit, nur zwei von den

Weisen (Bias und Periander) in sicheren und brauchbaren Bildnissen

vorliegen, ein dritter, Pittakos, auf einer Miinze, und zwei weitere,

Cheilon und Kleobulos, auf willkurlich erfundenen Mosaikbildern,

so wird man doch auch die beiden unbekannten Kopfe der Doppel-
hermen in der Galleria geografica [abgeb. p. 46] und in Villa

Albani [abgeb. p. 43], obgleich sie nicht speziell zu identifizieren

sind, mit in diesen Kreis ziehen diirfen. Der mit Bias (?) gruppierte

in der Galleria geografica darf mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit

auf Thales gedeutet werden; der mit Periander in der Villa Albani

etwa auf dessen Zeit- und politischen Kampfgenossen Pittakos.
8 Dass

1 Wovon die zwei ersten Buchstaben nach Diintzer erganzt.
a-
Vgl. Kaibel No. 1174.

3
Replik im Mus. von Madrid (Hiibner No. 237).
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Abb. 9 Kleobulos (von dem Mosaik in Koln)

(zu S. 52)

freilich auch andere Kombinationen denkbar sind, braucht nicht ge-

sagt zu werden.

Die kunsthistorische Frage, ob und inwiefern diese Typen in

einer Beziehung zu Lysippos stehen, lassen wir unberiihrt. Dieselbe

ist meines Erachtens bloss subjektiv zu entscheiden. Arndt l
halt es

fiir sehr wohl moglich, dass sie auf die von jenem Ki'mstler in Athen

geschaffene Oruppe zuriickgehen.

1 Zu den Or. und rom. Portr. No. 375.
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Aesop
[Taf. VII]

Die Person und das Leben des Fabeldichters Aesop gehoren
der Sage an. Er soil aus Phrygien geburtig und kriippelhaft ver-

wachsen gewesen sein, soil anfangs als Sklave mehreren Herren ge-

dient, dann als Freigelassener am Hofe des Krosos gelebt und endlich

in Delphi einen gewaltsamen Tod gefunden haben (c. 564).

Die Notiz von seiner Missgestalt findet sich allerdings erst spat

in der angeblich von Planudes (14. Jahrhundert) verfassten und viel-

fach mit Erdichtungen vermischten Lebensbeschreibung.
1 Doch ist

sie sehr wahrscheinlich aus alteren Traditionen geschopft.
2

Nach dem oben (p. 41 Anm. 1) citierten Epigramm des Agathias

gab es ein Bild des Aesop von der Hand des Lysippos, das vor

denen der sieben Weisen stand, und nach Tatian 3 eines von Aristo-

demos, einem Zeitgenossen des Lysippos, das beinahe so beruhmt

war wie seine Fabeln. Da diese Beruhmtheit, wenn ein Werk des

Lysippos daneben bestand, nicht leicht erklarlich, so vermutete Vis-

conti, es handle sich beidemal um die gleiche Statue und Agathias

habe den Namen Lysippos irrtiimlich auf sie iibertragen. Audi

die von Phaedrus erwahnte Statue, welche die Athener dem Aesop
errichteten

4
,
wird meist damit identifiziert.

Wenn die Sage von dem missgestalteten Korper des Fabel-

dichters wirklich schon aus dem Altertum herruhrt, so ist mit der

grossten Wahrscheinlicheit die bekannte Halbfigur der Villa Al-

bani No. Q64 [abgeb. Taf. VII]
5

als eine Darstellung desselben an-

1
<I>o|-o; (spitzkopfig) ^v, at(i.o;

TOV Tpa'/rjXov , Trpoya's'wp , (jXaiio? (mit atiswarts ge-

kriimmten Beinen oder Fiissen) xa\ xucpd?.
-

Andeutungen davon, meint Visconti (Icon. gr. I. p. 159), konne man schon

aus Plutarch Conv. sept. sap. 4: ITap7;v i-l Stcppov TIVO; yafAa^Xou xa.pv TOV So'Xtova

xaOr^evo?, und aus den Schriften des Sophisten Himerius (ed. Wernsdorf p. 592)

herauslesen.
3 Tatian ad. Grace. 55. p. 120.
4 Phaedrus Epil. II. 1 : Aesopo ingentem statuam, was Bentley in Aesopi ingenio

statuam korrigieren wollte.

6 Visconti Icon. gr. I. Taf. 12; Mon. d. Inst. III. Taf. 14. 2; Baumeister Denkmaler I.

p. 35; Christ Or. Lit. 2. Vgl. Annal. 1840. p. 94; WoltersNo. 1324; Helbig Fuhrer

II
2

. 799.
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zusehen und dann als eine uberaus treffende und gelungene, ein

Charakterbild des geistreichen Buckligen".
1 Es ist der Torso

(Kopf und Leib) eines nackten Kruppels mit gebogenem Rucken, vor-

stehendem Brustkasten und ganz verkummertem Bauch, offenbar

nach genauen Naturstudien durchgefuhrt. Auf dem kurzen Hals sitzt

ein bartiger, krauslockiger Kopf von ebenfalls realistischen, aber nicht

missgestalteten Formen und von ungemein klugem, etwas ironischem

und doch gutmutigem Ausdruck. Der Blick etwas lauernd rechts

aufwarts gerichtet mitAngabe derPupillen, gleichsam wohlgefallig die

Wirkung seiner Erzahlung auf den Horer beobachtend. Von den

Armen und Beinen sind nur die Ansatze vorhanden. Mehr scheint

nach der gleichmassigen Abmeisselung derselben nie vorhanden

gewesen zu sein.

Dass dieser Typus seiner Erfindung nach ziemlich spat, liegt

auf der Hand. Schon das Problem an sich, den witzigen Fabeldichter

in Anlehnung an die Tradition als pygmaenartigen Zwerg zu geben,

weist deutlich auf hellenistische Zeit. Es ist ein Problem wie das des

sokratischen Silenskopfes, nur dass bei diesem etwas Thatsachliches

zu Orunde liegt. Und das thatsachlich Motivierte (Sokrates) wird dem
frei Erfundenen (Aesop) vorangegangen sein. Auch die rucksichtslos

naturalistische Durchfiihrung, die vor keiner Hasslichkeit und Ab-

normitat zuriickschrickt, ist im 4. Jahrhundert noch nicht denkbar.

Sie wird hochstens ins 3., wahrscheinlicher erst ins 2. gesetzt werden

miissen. Die Arbeit selbst ist romisch. 2
Obgleich daher schon

Lysippos und Aristodemos als Aesopdarsteller genannt werden, tragt

man doch meist Bedenken, den vorliegenden Typus direkt mit ihnen

in Verbindung zu bringen. Es fehlte auch unter ihren Nachfolgern

nicht an Kiinstlern, welche in dieser etwas niedrigeren Sphare noch

Grosses zu leisten im Stande waren.

Die Urheberfrage wird eigentiimlich dadurch kompliziert, dass

anscheinend der gleiche Kopftypus noch einmal in Verbindung mit

einem normalen Korper vorkommt in einer Statuette im Kaffeehaus

des Pirro Ligorio im Vatican (publ. von E. Braun in d. Mon. d.

1

J. Burckhardt Cicerone.
2 Winter meint: ,,Nach einer aufs Engste mit dem Demosthenesportrat verwandten

Vorlage in der Antoninenzeit gearbeitet, deren Kunstcharakter in der auf maleri-

schen Effekt berechneten Modellierung des Qanzen, in der Zeichnung und seit-

lichen Stellung der Augensterne, in der feinen realistischen Behandlung der Hatit-

flache deutlich sich auspragt." Jahrb. d. Inst. V. p. 164.
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Inst. III. Taf. 14. I)
1

: Eine auf einem lehnenlosen Stuhle sitzende

Figur ohne Unterkleid, den Mantel iiber die linke Schulter und um
die Seine geschlagen, in der Linken eine (wahrscheinlich erganzte)

Rolle. Von einem fehlerhaften Korperbau, den sie nach Art der

Kriippel bemiiht sei, durch ihre Stellung zu verdecken (E. Braun), ist

absolut nichts zu erkennen. Sollte die zwiefache Darstellungsweise

derselben Person eben in der Unsicherheit der Uberlieferung ihren

Grund haben, so dass der urspriinglich fiir sich allein erfundene Kopf-

typus spater bald mit einem normalen, bald mit einem verbildeten

und zwerghaften Korper verbunden wurde? Oder aber ist die Ahn-

lichkeit des Kopfes in Wirklichkeit gar nicht so zwingend und haben

wir es am Ende mit zwei verschiedenen Personen zu thun? Ich halte

das Letztere bis auf Weiteres fiir sehr wohl moglich.
2

Die zusammen mit der vaticanischen Statuette publizierte Relief-

biiste einer Thonlampe
3 unterscheidet sich durch einen langeren

Bart und eine eckigere Kopfform und ist von mehr als zweifelhafter

Identitat. An die albanische Herme erinnert sie hauptsachlich nur

wegen der gleichen Armstiimpfe.

Als Aesop endlich, der sich vom Fuchs erzahlen lasst, wird von

Einigen gedeutet die auf einem Stein sitzende karikierte Mantelfigur

auf einem Vasenbild im Vatican (abgeb. Mus. Oregon II. 80. 2 a
)

4
.

Pherekydes

Die Aufschrift Pherekydes findet sich auf zwei Hermen, in Madrid und in

Brocklesby Park (Lincolnshire), beidemal modern.

Die Herme in Madrid, Hiibner No. 176 (abgeb. Overb. Plast. I
4

, p. 242)
3

,

wurde von Azara in der Nahe von Tivoli (Villa der Pisonen) gefunden, und ihres

altertumlichen Stiles wegen bei der Erganzung mit der Aufschrift 'Psps/.uSj)?
6 ver-

1

Gipsabg. in Bonn, Kekule Akad. Kunstmus. No. 511.

-
Amelung hat sich auf meine Bitte bemiiht, zu der verschlossenen Statuette vor-

zudringen, um die Sache klar zu stellen. Leider ohne Erfolg. Auf den Abguss in

Bonn bin ich erst zu spat aufmerksam geworden (s. Nachtrag).
3 Bei Braun a. a. O. Taf. 14. 3.

4
Jahn Arch. Beitr. Taf. 12. 2, vgl. p. 434.

5 Quattani Mon. ant. 1784. Taf. II. Vgl. Wolters Gipsabg. No. 231, wo auch die

Litteratur.

6 Kaibel Inscr. falsae 267.
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sehen, womit natiirlich der jonische Philosoph des 6. Jahrhttnderts (von Syros), nicht

der Logograph des 5. (von Leros) gemeint war. Benndorf l und Andere zweifeln

iibrigens an der Echtheit des Archaismus, da der Bart bereits einen ganz freien Stil

zeigt. Man pflegt den Kopf in den Gipssammlungen jetzt bekanntlich dem Aristo-

geiton der Neapler Gruppe aufzusetzen.

Die kleine Herme in Brocklesby Park mit derselben Aufschrift (Michaelis

Anc. Marb. p. 236. No. 72; abgeb. Mus. Worsl. Taf. XII. 4)
8

ist weder archaisch

noch mit der vorigen verwandt. Visconti taufte sie so wegen des emporgerichteten

Blickes, der von Christodor auch bei einer Statue des Pherekydes in Constant! nopel

namhaft gemacht wird. 3

Stesichoros

[Mtinztaf. I. 14
]

Stesichoros von Himera auf Sicilien (c. 640 555), der alteste

Chordichter und der eigentliche Begriinder der chorischen Lyrik, soil

85jahrig zu Katane gestorben sein. Ebenda befand sich sein von acht

Saulen getragenes Grabdenkmal. *

Eine Darstellung des Stesichoros in ganzer Figur zeigt nach

der ansprechenden Vermutung Torremuzza's eine M u n z e von Himera

(Thermae seit der Zerstorung im Jahre 40Q, daher 0spy.u-av 'I^epxitov)

aus dem 2. Jahrhundert v. Chr. [abgeb. nach einem Exemplar der

ehmaligen Sammlung Imhoof, Miinztafell. 14]
5

: Ein mit dem Mantel

bekleideter Greis, auf einen schrag stehenden Stab gestutzt, mit einer

Rolle in den Handen, aus der er vorzutragen scheint. Man erblickt

darin ein Abbild der von den Himeraeern ihrem beruhmten Mitburger

errichteten Statue, welche Verres in seinen Besitz zu bringen suchte:

Erat enim Stesichori poetae statua senilis, incurva cum libra, summo
ut putant artifidofacta* Den an ihr hervorgehobenen gekriimmten

Riicken zeigt auch das Miinzbild bei Torremuzza und Visconti. Auf

dem Imhoofschen steht er vollkommen aufrecht wie ein Flotenblaser

oder Leierspieler.

1 Gott. gel. Anz. 1870. p. 1567.
2 Weisser Bilderatlas Taf. 26. 22.

3
OOpavov ax.o7:ia^, [AEiapsiov c'jjiua

TITOUVWV. Ecphr. 353.
4 Suidas Vita Stesich.

5
Zeitschr. f. Num. IX. Taf. IV. 10. Nach einem anderen bei Torremuzza Sic.

num. Taf. 90, 13; Vise. Ic. gr. I. Taf. III. 7; Baumeister Denkm. III. p. 1711.

6 Cicero Verr. II. 35. 87.
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Eine Erzstatue des Stesichoros in Constantinopel beschreibt

Christodor Ecphr. 125 ff. ohne nahere, dasMotiv betreffende Angaben.
Erhalten ist noch ein Hermenfragment im Vatican mit der

Aufschrift HT

Alkaeos

[Miinztaf. I. 13]

Alkaeos, der patriotische Liederdichter von Lesbos und der

Vorkampfer des Adels gegen die Tyrannis des Pittakos, bliihte urn

5Q5. Er war von heftiger Gemutsart, voll Leidenschaft und Sinnlich-

keit, zeitweise fur seine Landsmannin Sappho entflammt, die ihn

sprode zuruckwies. -

Ein Munchener Vasenbild (abgeb. Welcker A. D. II. Taf. XII.

21)
3

stellt das lesbische Dichterpaar mit Beischrift der Namen ver-

einigt dar: Alkaeos mit langem Spitzbart, das Haar von einer Binde

umwunden, gesenkten Hauptes vor Sappho stehend. Von Welcker

auf den Liebesantrag des Alkaeos gedeutet.

In der Kaiserzeit wurde sein Bildnis wahrscheinlich nach freier

Erfindung als Revers des Pittakoskopfes auf eine Bronzemiinze
von Mytilene gepragt [abgeb. Miinztaf. 1. 13]

4
: Ein bartiger, etwas auf-

warts gerichteter Kopf nach links, in welchem man die leidenschaft-

liche, herausfordernde Heftigkeit des Dichters im Gegensatz zu der

ruhigen Wurde und weisen Besonnenheit des Pittakos erkennen will.
5

Das einzige erhaltene Exemplar, einst im Besitze des Fulvius Ursinus

ist nach mannigfachen Wanderungen (Sammlung Gotofredi in Rom,

Konigin Christine von Schweden, Prinzessin Odescalchi, Pius VI.) in

das Cabinet des medailles nach Paris gekommen. Eckhel hatte seine

Echtheit mit Unrecht bezweifelt.

Nach dieser Miinze, rneinte Visconti, konne etwa die Pariser

Herme in der Salle du sarcoph. d'Adonis, Descr. 678 (abgeb. Bouillon

1 Kaibel No. 1213.

2 Aristot. Rhet. I. 9. p. 1367.
3 Baumeister III, p. 1543. Vgl. Jahn Darst. griechischer Dichter auf Vasenbildern

p. 706 ff.

4 Faber imag. 3; Vise. Icon. gr. I. Tf. 3. 2 und 3; Imhoof Portratkopfe Tf. VIII.

28; Burchner in der Zeitschr. f. Num. IX. Tf. IV. 3.

5
Jahn Darst. gr. Dichter p. 724. Anm. 70; Burchner a. a. O. p. 113.
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III bustes pi. 4)
1

,
die seitdem diesen Namen tragt, Alkaeos genannt

werden. Es war schon der Grundlage wegen eine prekare Deutung.
Aber der Kopf zeigt auch keineswegs die charakteristischen Merkmale

der Munze: die kurze Stirn, die eher dicke Nase, den runden Contour

des Bartes.

E. Braun wollte des Motivs wegen den nackten borghesischen

Lyraspieler (jetzt Anakreon) in Ny Carlsberg zu Kopenhagen auf

ihn beziehen, wobei er, wie sich herausgestellt hat, vom Richtigen

nicht so gar weit entfernt war. Sollte er sich nur in der Alternative

geirrt haben, indem statt des stehenden der sitzende ebenda (abgeb.

Brunn-Bruckmann Denkm. 477) dafurgenommen werden muss, dessen

starke, fast herausfordernde Bewegung die Leidenschaftlichkeit des

Alkaeos so treffend charakterisieren wiirde? Aber die Statue ist nach-

alexandrinisch und scheint auf kein fruhes Original zuriickzugehen.

Wir werden es bei ihr wohl eher mit einem dem Kunstler gleich-

zeitigen hellenistischen Dichter zu thun haben. 2

Sappho
3

[Miinztaf. I. 16-20]

Sappho von Mytilene oder von Eresos auf Lesbos, die beriihm-

teste lyrische Dichterin der Griechen, die Zeitgenossin des Alkaeos

und Pittakos (Anfang des 6. Jahrhunderts v. Chr.), gehorte den aristo-

kratischen Kreisen an und war mit einem wohlhabenden Edelmann

verheiratet. Die politischen Wirren zwangen sie wie den Alkaeos zur

Auswanderung nach Sicilien. Doch kehrte sie, nachdem Pittakos das

Gemeinwesen geordnet, wieder nach ihrer Heimatzuriick, und scheint

erst in hoherem Alter ihr Leben beschlossen zu haben. Ein paar

gelegentliche Notizen iiber ihr Ausseres sind ohne Beglaubigung und

schon deswegen wertlos, weil sie sich gegenseitig widersprechen.

EinerseitsruhmendeEpitheta wie ,,die veilchenlockige, siisslachelnde"

1
Clarac. pi. 1070; Weisser Bilderatlas 20. 16.

2 Ober die 1881 zu Pergamon gefundene Inschriftbasis eines Bildnisses des

Alkaeos vgl. Jahrbuch der preussischen Kunstsammlungen III. p. 87.

3 Litteratur: Welcker Alkaeos und Sappho, A. D. II. p. 225; Jahn Ober Dar-

stellungen griech. Dichter auf Vasenbildern p. 717; Stark Arch. Zeitg. 1870. p. 67;

Botticher ibid. 1871. p. 83; Winter Jahrb. d. Inst. V. p. 151
; Furtwangler Meistenx.

p. 98 ff.; Biirchner Zeitschr. f. Num. IX. p. 113; Arndt Or. u. rom. Portr. 147 ff.
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(Alkaeos bei Aristoteles), ,,dieschone Sappho" (Plato), ,,diemannliche

Sappho" (Horaz).
1 Andererseits der Vers des Ovid in der allerdings

bestrittenen Epistel Sappho-Phaoni v. 31 ff.: SI mihi difficilis formam
natura negavit, ingenio formae damna reprendo meae, und die Be-

hauptung desMaximus Tyrius, sie sei klein und schwarzlich gewesen.
2

Ihre Person wurde, wie uns die erhaltenen Vasen zeigen, schon

im Anfang des 5. Jahrhunderts zum Oegenstand von kunstlerischen

Darstellungen gemacht, wobei freilich das Ikonische noch nicht in

Betracht kam. Aber auch bei den wohl bald nachfolgenden Statuen

konnte es sich nicht um ein treues Bildnis, sondern nur urn einen

frei erfundenen Typus handeln.

Das alteste iiberlieferte plastische Denkmal ist die Erzstatue des

Silanion im Rathaus von Syracus (gegen die Mitte des 4. Jahr-

hunderts),
3 hoch gepriesen von Cicero wegen seiner vollendeten

Ausfuhrung, und wohl mit Recht, da Verres sein Augenmerk darauf

gerichtet hatte und sie in seine Wohnung entfuhrte.
4 Eine andere

Statue befand sich in Pergamon, beschrieben mit einem Epigramm
des Antipater.

5 Eine sitzende im Zeuxippos zu Constantinopel
erwahnt Christodor.6

Eine malerische Darstellung der Sappho von Leon, einem

Kunstler der Diadochenzeit,
7

ist moglicherweise identisch mit dem
von Damocharis (unter Justinian) beschriebenen Bild in der An-

thologie.
8

Auf ein ikonisches Denkmal in-Mytilene weisen die Miinzen

dieser Stadt mit Darstellung der Sappho in ganzer Figur (s. unten.)

Beglaubigte Darstellungen

Die bei Bellori (Imag. 63)
9 aus den Scheden des Pirro Ligorio

abgebildete Inschriftherme (ZAIKDQ EPEZIA)
10 mit dem zweimal

von einer Binde umwundenen Haar und den dicken Schulterstrangen

1 Hor. Epist. I. 19. 28.
2 Max. Tyr. Or. 24. 7: [juxpav cuaav xai [/.sXaivav.
3 Uber d. Zeit des Silanion s. Michaelis in. der Festgabe fur Curtius 1884. p. 107.
4 Cic. in Verr. IV. 57. 125. 5 C. I. Or. 3555.
6
Ecphr. 69- 71. Plin. 35. 141.

s Anthol. Palat. ed. Dubner. XVI. 310. Vgl. Jahn a. a. O. p. 720.
9 Und danach bei Gronov Thes. II. 34.
10 Kaibel Inscr. falsae 253.
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scheint nicht mehr zu existieren
;
es musste denn die die gleiche In-

schrift tragende im Conservatorenpalast zu Rom sein (Beschr.

d. St. Rom III. I. p. 123), mit der aber allerdings die Abbildung wenig
stimmt. Die letztere hat das Stirnhaar in drei Reihen altertiimlicher

Lockchen geordnet, ahnlich wie die zwei Hermen im Philosophen-
zimmer des Capitols No. 11 und 12, die ebenfalls friiher unter

diesem Namen giengen.
1 An Echtheit ist bei der Inschrift der Herme

des Conservatorenpalastes nicht zu denken.

Gegenstandlich beglaubigte Sapphobilder sind uns nur auf

Vasen und Miinzen erhalten, denen sich einige vermutungsweise
auf sie gedeutete Reliefs und event, ein paar Gem men anschliessen.

Wir schicken eine Ubersicht derselben voraus, ohne speziell auf ihre

Darstellungsweise einzugehen, ausser soweit es zur Bestimmung des

Sapphotypus notwendig erscheint.

A. Vasenbilder und Reliefs 2

a. Vase der Sammlung Dzialinsky in Paris (abgeb. Compa-
retti Tav. III. 1): Sappho mit der Lyra einherschreitend, mit beige-

schriebenem Namen; das Haar zweimal von einer Binde umwunden,
u'ber der Stirn vorquellend, hinten sackartig auf den Nacken fallend.

Aus dem Anfang des 5. Jahrhunderts.

b. Vase von Agrigent inMunchen, schon bei Alkaeos erwahnt

(abgeb. Comp. Tav. IV. I)
3

: Sappho und Alkaeos stehend mit bei-

geschriebenen Namen, erstere mit diademartiger Binde; beide mit

Lyra und Plektron in den Handen. Etwas jiinger als die vorige.

c. Vase der Sammlung Middletonin Paris (abgeb. Comp. Tav.

III. 2)
4

: Sappho sitzend, wiederum mit Beischrift, von Eros bekranzt;

das Haar zweimal von einer schmalen Binde umwunden, hinten ein

Knauf. Mitte des 4. Jahrhunderts.

d. Vase in Berlin (abgeb. Compar. Tav. V)
5

,
von bestrittener

Deutung. Michaelis bezieht die Beischrift ZAO auf die oben sitzende

Figur mit dem Eros, Comparetti wohl richtiger auf die an ihren

1

Vgl. Bottari I. 58 und 60.

2
Vgl. Jahn a. a. O. Taf. 1-4; Comparetti Saffo nelle rappresent. vascol. im Museo

ital. di ant. class. II. 1886, mit 4 Tafeln.

3 Welcker A. D. II. Taf. 12. 21
; Jahn Taf. I. 4; Baumeister III. p. 1543.

4
JalmTaf. I. 1.

R Michaelis Thamyris und Sappho. Lpz. 1865.



62 SAPPHO

Schoss lehnende, welche mit der Rechten das Vogelein lockt. Dem
Stil nach wieder etwas spater als die vorige.

e. Hydria in Athen (abgeb. Comp. Tav. VI): Sappho sitzend,

gefeiert von drei Frauen; mit Binde urns Haar.

f. Attische Hydria (wo?), beschrieben von Mylonas im Bull,

de corr. hell. IV. 1880, p. 373 f.: Sappho sitzend mit der Lyra.

Oberall tragt Sappho das Haar unverhullt oder nur mit einer

Binde umwunden. Aber etwas speziell Typisches lasst sich in den

Darstellungen nicht erkennen.

Zweifelhaft:

g. Ein Terracottarelief strengen Stils im brit. Museum
(abgeb. Welcker A. D. II. Taf. 12. 20) *: Sitzende Leierspielerin, das

Haar um die Stirn in kurze Locken geordnet, hinten gerollt, im Oe-

sprach mit einer vor ihr stehenden Mantelfigur: wieder als Liebes-

antrag des Alkaeos gedeutet. ,/Irgend ein ausreichendes Kennzeichen,
dass in dem Relief Sappho und Alkaeos dargestellt seien, mochte sich

schwerlich anfuhren lassen" (Kekule).

h. Romisches Terracottarelief aus Steinhauser'schem Besitz in

Rom (abgeb. Welcker, Annal. 1858. Tav. B)
2

: Eine Frau mit Leier,

in Liebesschmerz aufgelost, das Haar, wie es scheint, in ein Kopf-
tuch gehullt, der Oberieib nackt: Sappho das Lied an Aphrodite

singend" (?) Welcker.

i. Bronzerelief im brit. Museum (Guide to the bronze room
1871. p. 36. 7): kleine liegende Figur mit der Leier.

B. Munzen und geschnittene Steine

Zwei Stadte von Lesbos, Mytilene und Eresos haben ihre be-

ruhmte Landsmannin auf den Miinzen verewigt, wie dies fur Mytilene
schon Pollux 3

bezeugt; und zwar pragten sie teils die ganze Figur,

teils bloss den Kopf.
4

k. Die Darstellungen in ganzer Figur zeigen sie meist sitzend

und leierspielend [Miinzen von Mytilene, abgeb. Munztaf. I. 20]
5

,

1

Jahn Taf. II. 2; Overb. Plast. I
3

, p. 162; vgl. Kekule Akad. Kunstmus. 1872.

p. 4. 12.

-Jahn Taf. II. 1.

3
Poll. Onom. IX. 84 MuTtXrjvaioc IJLSV Za;:cp(o TO!

voij.iajj.aTt Ivsyapa'ijavTO.
4

Vgl. Wroth Cat. of the gr. coins in the br. Mus., Troas etc. p. LXX ff.; Burchner

Zeitschr. f. Num. IX. Tf. IV. 4-9. p. 113ff.
5

Vise. Icon. gr. I. Tf. 37. 3; Wroth Cat. pi. 39. 6. 8; Zeitschr. f. Num. IX. Tf. IV. 8.
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manchmal auch nur die Leier haltend (Miinze von Eresos, abgeb.

Zeitschr. f. Num. a. a. O. IV. 9), seltener stehend, mit beiden Handen

die auf eine Saule gestellte Lyra haltend (M. von Mytilene in Wien,
Zeitschr. f. Num. a. a. O. p. 116). Sie datieren alle aus der spateren

Kaiserzeit.

1. Von den Miinzen mit dem blossen Kopf stellen nur die-

jenigen sicher Sappho dar, welche die Namensbeischrift haben ^Yv-yu
oder a77<pa>). Sie gehoren ebenfalls der Kaiserzeit an und differieren

stark von einander, so dass man sie nicht auf einen einheitlichen

Typus zuriickfiihren kann. Auf der Pariser Miinze von Mytilene
z. B. [abgeb. Miinztaf. I. No. 16]

1

,
wie auf einer des brit. Museums 2

,

sind die Haare am Wirbel oder Hinterhaupt in ein flaches, nicht

vorstehendes Nest geordnet, welches von einer Haube bedeckt zu

sein scheint; man konnte auch meinen, sie seien in parallel laufenden

Flechten um den Hinterkopf gelegt.
:i Auf einem Imhoofschen Ab-

druck [Miinztaf. I. 17], ungewiss ob von Eresos oder von Mytilene,

sind die Haare um die Stirn zu einem besondern Wulst abgetrennt,

hinten in eine Sphendone gefasst, unter der noch ein kleiner Nacken-

knauf sichtbar. Auf der von Eresos endlich [abgeb. Miinztaf. I. 1Q]
4

,

die unter Commodus geschlagen, wo auch Pollux lebte, sind sie

nach hinten frei in einen Knoten gekniipft. Alle, ausser der letzteren,

haben als Revers das dichterische Symbol der Schildkrotenlyra.

m. Daneben giebt es nun auch Frauenkopfe auf alteren les-

bischen Miinzen ohne Beischrift, bloss mit dem Revers der Schild-

krotenlyra, und einige Numismatiker glauben diese ebenfalls auf

Sappho beziehen zu diirfen. -- So die kleine Elektronmiinze von

Lesbos (abgeb. Zeitschr. fur Num. a. a. O. No. 4)
5 aus der Zeit der

Kunstbliite, und die etwas grosseren und spateren Bronzemiinzen

von Mytilene [abgeb. Miinztaf. I. 18]
6 aus der Zeit Alexanders oder

der ersten Diadochen. Beide zeigen einen Kopf von schonen For-

men, an dem die Haare fast vollstandig unter einer Haube verhiillt

sind, wie dies wohl auch bei dem sichern Sapphokopf der Kaiser-

zeit auf Miinztaf. I. No. 16 der Fall.

1

Jahn a. a. O. Taf. VIII. 1.
* Bei Wroth Cat. pi. 3Q. 10.

3 Die ausserdem nach Sestini bei Jahn Taf. VIII. 2 abgebildete Miinze mit der Bei-

schrift -obou; ist nicht sicher edit. Vgl. Biirchner a. a. O. p. 115.

4
Jahn a. a. O. VIII. 5; Zeitschr. f. Num. a. a. O. No. 7.

5 Wroth Cat. pi. 33. 5 7.

Wroth Cat. pi. 38. 4-7; Arch. Ztg. 1871. Tf. 50; Zeitschr. f. Num. No. 5, 6; Jahr-

buchd.Inst.V.Tf.3.
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Man sollte allerdings meinen, dass der Prageort Mytilene, die

Schildkrotenlyra und die Haubentracht zusammen ein starkes Prajudiz

fiir Sappho bilden. Die Schwierigkeit ist nur die, dass in so friiher

Zeit sonst keine Darstellungen historischer Personen auf den Miinzen

nachzuweisen sind. Furtwangler
1

,
dem auch Wroth und Imhoof

beistimmen, lasst daher bloss die Kopfe mil Namensbeischrift als

Sappho gelten. Die Notiz des Pollux beziehe sich ausschliesslich auf

diese letzteren, von denen eine gerade zu seiner Zeit (unter Commo-

dus) gepragt wurde. Der Kopf der andern stelle ein gottliches Wesen,

vielleicht Aphrodite, dar.

Endlich sind noch zwei mit Beischriften versehene Gemmen
zu nennen, iiber deren Echtheit ich nicht urteilen kann:

n. Karneol der ehemaligen Sammlung Marlborough (abgeb.

Marlb. Gems II. 5)
2

: Eine Frauenbiiste mit apollinisch angeordnetem

Haar, um welches eine Binde lauft, die Brust halb entblosst. Im Felde

die Beischrift ZAO, Leier und Biene.

o. Geschnittener Stein der ehemaligen Sammlung Gravel le

(abgeb. Grav. Rec. de pierres grav. II. 81)
3

: Leierspielende Figurauf
einen Pfeiler gestiitzt, auf welchem der Name ZAfKDQ. Sie scheint

der oben erwahnten Wiener Munze (k) nachgebildet zu sein.

Die zwei bei Faber Imag. zu 129 erwahnten Gemmenkopfe,
der eine mit Lorbeer, der andere mit Epheu bekranzt, scheinen nicht

weiter beglaubigt gewesen zu sein.

Mutmassungen

Es fragt sich, kann mit diesen Hilfsmitteln fiir das Bildnis der

Sappho etwas gewonnen werden? Mit den Vasen sicherlich nichts,

und mit den beglaubigten Miinzen sehr wenig. Die malerische For-

mentypik erlaubt uberhaupt keine Riickschlusse auf die Plastik, und

die Miinzen mit dem Sapphonamen sind unter sich so verschieden,

dass es fastunmoglich, etwas Gemeinsames herauszufinden. Auch der

Frauenkopf der Marlborough Gemme (n) wird zur Klarung der Frage
nichts beitragen konnen. Eine einigermassen brauchbare Grundlage
wiirde nur geschaffen, wenn man die der Namensbeischrift erman-

gelnden Miinzen mit dem Revers der Schildkrotenlyra (m) mit in die

1 Meisterw. p. 103. Anm. 4. * Reinach Pierres grav. pi. 113.
8 Reinach P. gr. pi. 80.
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Untersuchung einbeziehen

durfte. Nur diese, wie sie

noch in die Zeit der typen-
bildenden Kunst hinauf-

gehen, haben ein so weit

einheitliches Geprage, dass

sie als Ausgangspunkt fur

Weiteres dienen konnten.

Nun teilen wir zwar die Be-

denken der Numismatiker

vollkommen. Da indes noch

eine schwache Moglichkeit

vorhanden, dass die Miin-

zen gleichwohl Sappho dar-

stellen, und da archaologi-

scherseits jeweilen mit ihnen

operiert worden ist.
1 so magAbb. 10 Kopf in Villa Albani (zu S. 66)

die Frage, wie sich auf ihrer

Basis die Ikonographie der Sappho gestalten wiirde, mit dem noti-

gen Vorbehalt immerhin hier erortert werden.

Der Frauenkopf der Elektronmiinze hat mit dem der autonomen

Bronzemunzen von Mytilene, wie schon bemerkt, die Haube gemein.
Beide unterscheiden sich aber, soweit ich aus den mir vorliegenden

Exemplaren urteilen kann, insofern von einander, als dort die Haube

gleichsam aus zwei Teilen besteht, der das Nackenhaar umschliessen-

den Sphendone und den die Scheitel bedeckenden Binden, wahrend

sie hier in einem ununterbrochenen Faltenzug von hinten nach vorn

lauft und uber der Stirn befestigt ist. Auf der Elektronmiinze kommen
die Haare mehr nur am Wirbel zum Vorschein, auf den Bronze-

munzen in der ganzen Lange des Scheitels, bisweilen in Melonen-

furchen geordnet, welche konzentrisch nach der Stirnhohe gerichtet

sind. Aus den Gesichtszugen wird man kaum etwas Charakteristisches

herauslesen konnen, es musste denn etwa die ziemlich schrage Rich-

tung der Stirn- und Nasenlinie sein.

Demnach ware eine haubenartige Kopftracht mit Wirbel- oder

Scheitelschlitz das erste Requisit, das wir bei den Sapphobildnissen
vorauszusetzen hatten. Ob sich Sappho selber so getragen, ist gleich-

1

Vgl. K. Botticher in der Arch. Zeitg. a. a. O.; Winter im Jahrb. d. Inst. V. p. 152;

Overbeck Oesch. d. gr. Plast. II
4

. p. 13; Collignon Hist, de la Sculpt, gr. II. p. 345.

Bernoulli, Qriech. Ikonographie. 1. Teil 5
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giltig. Die Stempelschneider werden sich nicht an das historische

Kostiim, sondern an die zu ihrer Zeit (etwa 4. Jahrhundert) vorhan-

denen Denkmaler gehalten haben. Allein der Kreis der Haubenkopfe
ist ein ausserordentlich grosser. Die Tracht wurde fiir alle moglichen
weiblichen Figuren in alien moglichen Variationen verwendet. 1 Um
speziell fiir Sappho in Betracht zu kommen, muss ein solches Bildnis

noch durch weitere Kriterien empfohlen sein. Es muss, da die

Schopfung ihres Typus in voralexandrinische Zeit (Silanion?) zuriick-

geht, den Stil des 4. oder gar noch eines friiheren Jahrhunderts an

sich tragen, und muss ferner durch mehrfaches Vorkommen als das

einer beruhmten Person bezeugt sein.

Plastische Denkmaler, welche all diese Requisite besitzen und

sich zugleich deutlich als Portrats geben, sind ausserst selten. Zu den

wenigen darf vielleicht die bekannte Herme in Villa Albani, Casino

No. 1033 [Abb. 10]
2

gezahlt werden, die mit ihrem leicht vor-

tretenden Munde und starken Untergesicht doch ohne Zweifel und

trotz Furtwangler
8
als Portrat gefasst werden muss. Die Anlage der

Haube ist bei ihr fast Zug fiir Zug die gleiche wie bei dem Kopf der

autonomen Bronzemiinzen [Miinztaf. 1. 18]. Die Haare sind von einem

Tuch umschlossen, dessen zwei Enden nach vorn genommen, iiber

der Stirn sich kreuzen und dann als stramme Binden noch einmal

hinten herum geschlungen sind. Das Haar nur oben in dem Scheitel-

schlitz (allerdings nicht melonenartig gefurcht) und in einem Streifen

langs der Stirn sichtbar. Selbst Kleinigkeiten wie die steife Wangen-
locke und der seitwarts iiber die Binde gezogene Tuchzipfel sind

Beiden gemein. Und wie vom Standpunkt der Miinzvergleichung
wird die Deutung auch von dem des Stiles empfohlen, insofern es

ein Idealportrat aus der Friihzeit der griechischen Portratkunst, etwa

aus der Obergangszeit des 5. und 4. Jahrhunderts ist. Winter 4 wollte

es direkt auf Silanion zuruckfuhren. Aber abgesehen davon, dass

sich zu wenig Positives fiir die Annahme sagen lasst, scheinen ge-

wisse Formen (Wangenlockchen) noch zu stilisiert fiir das zweite

Viertel des 4. Jahrhunderts, in welches der Kiinstler friihestens gesetzt

werden darf. Silanion braucht ja nicht der erste gewesen zu sein, der

sich an dem Bildnis der Sappho versuchte. Einzig der Mangel an

1

Vgl. Pettier im Bull. d. corr. hellen. XX (1896) p. 456.
2

Christ. Or. Litt. 3; Winter Jahrb. des Inst. V.I 890. Tf. 3; Arndt-Bruckmann Portr.

147. 148; Collignon Sculpt, gr. II. p. 345; Overb. Plast. II
4

. p. 12.

3 Meisterwerke p. 103. 4
Jahrb. des Inst. V. p. 152.
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sicheren Repliken er-

regt Bedenken. Furt-

wangler
1

fasst als

solche die zwei ge-

ringen Hermen im

Bigliardo der Villa

No. 332 und 333.

Aber nach der Indica-

zione von Morcelli-

Fea-Visconti waren

dieselben urspriing-

lich zu einer Doppel-
herme mit einander

verbunden, in wel-

chem Fall wenigstens

eine davon eine ver-

schiedene Person dar-

stellte.

Nahe verwandt,

nur mehr dem Typus
der Elektronmunze als dem der Bronzen entsprechend, ist die

Haubenform der sog. Demeterstatue aus Pal. Cepparelli in Florenz,

jetzt im Museo archeologico daselbst (Dutschke II. 413; abgeb.

Furtwangler Meisterw. p. 102), mit der vom Nacken zum Scheitel em-

porlaufenden Querbinde. Die Statue selbst ist zwar kein Portrat und

hat in der Person weder mit der Herme Albani noch mit Sappho
etwas zu thun. Wohl aber scheint die gleiche Tracht auch fur

Portrats verwendet worden zu sein, und bei den friiheren derselben

ist natiirlich der Gedanke an Sappho wieder nahe gelegt. Von etwa

hierher gehorigen Denkmalern nenne ich:

Den kaum lebensgrossen Kopf derOalleria geografica des

Vaticans [Abb. II]
2

,
mit Scheitelschlitz und zwei gedrehten Wangen-

locken. 5. Jahrhundert.

Den Kopf in Wien, Antikensamml. No. 186 (abgeb. v. Sacken

Die ant. Skulpt.). Das Haar bloss an der Stirn und im Scheitel-

schlitz sichtbar.

Abb. 11 Herme der Oalleria geografica

1 Meisterwerke p. 103. Anni. 2.

Als Venus abgeb. im Pio Clem. VI. Tf. 4.2; bei Pistolesi VI. 98; als tiburtinische

Sibylle bei Sandrart Tent. Akad. Bildnisse pi. U. r.
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Den Kopf in Wilton House (Michaelis p. 696. 128; als Kassan-

dra abgeb. Kennedy Descr. of Wilt. House pi. 23), dessen Altertum

freilich verdachtig.

Von anderen freier behandelten und einem jiingeren Stil an-

gehorenden zu schweigen.

Es ist nun freilich nicht gesagt, dass, wenn denn die Hauben-

tracht fur Sappho charakteristisch, jedes Detail daran mit den Miinzen

iibereinstimmen muss. Das kann schon nicht sein, weil die Miinzen

selber verschieden sind, und die Ubereinstimmung nur mit dieser oder

jener einzelnen Mu'nze stattfinden kann. Auch der albanische Kopf
deckt sich wesentlich nur mit den Bronzemunzen der ausgehenden

Kunstbliite. Mehr oder weniger sind alle alteren Frauentypen mit

dieser Tracht, sobald sie der menschlichen Sphare angehoren und

mehrfach vorkommen, als Kandidaten fur den Sapphonamen an-

zusehen.

So wiirde z. B. die schone auf die Mitte des 5. Jahrhunderts

zuriickgehende Statue der VillaAlbani, Kaffeehaus No. 749 (abgeb.

Brunn-Bruckmann Denkm. No. 255)
x
wegen der Haubenform unbe-

denklich als Sappho weiter figurieren du'rfen, wenn sich nicht auch

hier mehr und mehr die Ansicht geltend machte, dass wir es mit

keinem Portrat, sondern mit einer Gottheit, sei's Demeter oder Kora,

zu thun haben. 2

Entschieden bildnisartiger ist der an der linken Seite leider ver-

stummelte Kopf aus dem palatinischen Stadium im Thermen-
museum zu Rom, Guida 1896 p. 80 (abgeb. Mon. ant. dei Lincei V.

p. 71. 72)
3
;
von dem noch eine genaue Wiederholung in Wien,

Antikensamml. No. 201 (publ. v. S. Reinach Gaz. des beaux-arts

1892. I. p. 289).* Die Haube besteht hier aus breiten Binden, welche

1 Clarac pi. 936. F.; Overbeck Kunstmyth. Atlas XIV. 11, vgl. p. 469. 20; der

Kopf Bull. d. corr. hellen. 1896 pi. 18. 3, und Arndt-Amelung Einzelaufn. Ser. IV.

No. 1115, 1116.
2 Eine genaue Replik (Torso) im Museum von Cherchel (abgeb. Oauckler Mus.

de Cherch. Taf. 16. 1), eine unbedeutend abweichende im Capitol, Salone 17, zu

Athena erganzt (abgeb. Arndt-Amelung Einzelaufn. No. 449), eine wenigstens nahe

verwandte von Bronze in Wien (publ. von R. v. Schneider im Jahrb. der osterr.

Hofmuseen XII. p. 72). Von einer Dichterin wiirden sich schon nicht drei iiberein-

stimmende Statuen erhalten haben. In Bezug auf die Deutung vgl. Helbig Fiihrer

II
2

. 886; Furtwangler in den Abh. der bayr. Akademie der Wissensch. XXI. 1899.

p. 285.
3
Vgl. Helbig Fuhrer II

2
. 1126.

4 Von Sacken Die ant. Skulpt. Taf. 12. links.
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Abb. 12 Kopf im Palazzo Pitti (zu S. 70)

das Haar fast vollstandig

verhiillen, so dass es nur

an der Stirn und weiter

oben in einem schmalen

Parallelstreifen zum Vor-

schein kommt. Die For-

men sind idealisiert, aber

das Kostiim und die ab-

warts gerichteten Augen
mit den breiten Lidern

geben dem Kopf etwas

Individuelles. Dertraum-

verlorene Ausdruck

wiirde nicht iibel fiir

eine Dichterin passen.

Reinach erklart die

Wiener Replik fiir ein

Werk des 5. Jahrhun-
derts. Der Kopf des

Thermenmuseums, den

Reinach noch nicht kannte, ist jiinger (etwa Anfang des 4. Jahr-

hunderts).
l Aber er ist zugleich von so vorzuglicher Arbeit, von so

zarter, fast praxitelischer Ausfiihrung, dass man kaum umhin kann,

ihn fiir ein Original zu nehmen, in welchem Fall der Wiener natiir-

lich auf seine zeitliche Prioritat verzichten miisste. Kiinstlerisch

iibertreffen beide die Herme Albani bei weitem 2
,
und auf Silanion

konnen sie ebensogut zuriickgefiihrt werden wie jene. Die Be-

ziehung auf Sappho dagegen ist dort durch die Miinzen besser

begriindet.

Keine Replik mehr, wie schon die Neigung nach links und das

anders gefiihrte Stirnhaar bcweist, aber ein Spezimen der gleiclien

Haubentracht und vielleicht eine freie Nachschopfung jenes Typus
ist der (ebenfalls stark beschadigte) Kopf im Nationalmuseum zu

Athen, Kavvad. No. 186 (abgeb. bei Arndt-Amelung Einzelauf-

nahmen Sen III. No. 647 4Q).

1 Schvrerlich schon Mitte oder zweite Halfte des Jahrh., wie Petersen (Rom. Mittli.

1893 p. 96. 6) meint.
2 Was Reinach von dem Wiener Kopf sagt: // est infiniment supe'rieur a la Sappho
Albanipar roriginaliteet la profondtnrde Texpression, gilt in noch hoherem Grade

von dem im Thermenmuseum.
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Ein haubenverhiillter Kopf des 4. Jahrh., der wohl ein Portrat dar-

stellen mag, ist ferner der des Pal. Pitt i, Diitschke II. 52 [Abb. 12]
1
,

den Gamurrini 2 der Sappho vindizierte. Die langlichten Locher

iiber und unter der Biride, meint er, wiesen auf einen ehemaligen

Kranz, die etwas vorgestreckte Haltung und der wie zum Gesang

geoffnete Mund auf eine sitzende Leierspielerin, der leidenschaftliche

Ausdruck, konnte man hinzufiigen, auf verzehrende Liebesglut. Aber

alles das kann auch anders gedeutet werden. Die Locher des angeb-

lichen Kranzes befinden sich gerade an der Stelle, wo bei der Herme

Albani ein Tuchzipfel iiber dem Haubenband hervorblickt. Wieder-

holungen kenne ich keine. 3

Wir verzichten darauf, die sonstigen Frauenkopfe dieser Art,

die etwa noch in Betracht kommen konnten, hier zu verzeichnen.

Ihre Aufzahlung wiirde uns dem Ziel nicht naher bringen, weil, wie

die Grundlage und der Massstab (die Miinzen), so auch der Gattungs-

und Zeitcharakter der Denkmaler nur gar zu haufig schwankend oder

zweifelhaft ist.

Ein Typus indes, der vielfach hiehergezogen wird, erfordert

noch eine kurze Besprechung, da es bei seiner grossen Verbreitung

von Wichtigkeit ist, zu wissen, ob iiber die Moglichkeit seiner Sappho-

bedeutung etwas festgestellt werden kann oder nicht. Es ist dies der

nicht sowohl mit einer Haube bedeckte als von Bin den umwundene

Kopf mit nach hinten vorstehendem Nest, der besonders durch einen

Aufsatz Bottichers 4 bekannter geworden ist. Zu seinen kostiimlichen

Merkmalen gehort es, dass der Haarschopf auf einem kleinen <7dt/.x.o?

runt, von welchem ausgehend Binden in drei verschiedenen Rich-

tungen urn den Kopf geschlungen sind. Ein Ende lauft schrag iiber den

Scheitel nach vorn und ist mit einem Zipfelchen unter der Stirnbinde

durchgesteckt. Das Haar ist gelockt und quillt vor den Ohren wie

bei der albanischen Demeterstatue (oben p. 68) plastisch unter der

Binde hervor. Im Nacken losen sich zwei Strange los, um iiber die

Schultern auf die Brust zu fallen. Charakteristisch fur die Kopfform

1 Annal. 1879. tav. d'agg. O; Arndt-Bruckmann Portr. 149, 150.

2 Annal. a. a. O. p. 246.
8 Die unrichtige Beurteilung des Kopfes von Winter (Jahrb. d. hist. V. p. 152), es

sei eine nach spaterem Geschmack ins Zierliche und Feinere umgebildete Wieder-

holung der albanischen Herme, hat schon Arndt (zu den Portr. No. 149) zuriick-

gewiesen.
4 In der Arch. Ztg. 1871. p. 283 Taf. 50.
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ist die flache Linie des Scheitels, die sich in dem Haarschopf fortsetzt.

Formengebung und Stil weisen wieder auf das Ende des 5. Jahr-

hunderts.

An der Beriihmtheit der dargestellten Person oder an der That-

sache, dass dieselbe in hoher Verehrung stand, braucht man aller-

dings nicht zu zweifeln, denn der Typus ist in mehr Exemplaren
erhalten als irgend ein griechisches Frauenbildnis. Furtwangler

1

zahlt deren 17 auf, wovon die besten im Pal. Riccardi in Florenz

(Diitschke II. 162; abgeb. Arndt-Amelung Einzelaufn. No. 307), in

Villa Borghese (Helbig Fuhrer II
2

. Q64), im Museum zu Cor-
net o, in Neap el (abgeb. Museo borb. IV. 38. 1), im Louvre (Kopf

der sog. Nemesis, Clar. pi. 322. 1852), in Madrid (Doppelherme
Hiibner No. 148, abgeb. Arch. Ztg. a. a. O.). Dagegen ist es auch

hier wieder mit dem Portratcharakter und ausserdem mit der suppo-
nierten Einheit der Person etwas zweifelhaft bestellt. Manche Exem-

plare, wie der von Furtwangler nicht erwahnte Kopf der Uffizien in

Florenz mit dem kleinen abfalligen Kinn (Diitschke III. 423, abgeb.

Arndt-Bruckmann 145. 146) oder der genreartig herabgestimmte in

der ludovisischen Gruppe (Schreiber No. 50, abgeb. Arndt-Ame-

lung Einzelaufn. 250. 251) oder wie die nur wenig modifizierten

Kopfe der Dichterin im Conservatorenpalast (abgeb. Arndt-

Bruckmann 143. 144) und der schonen Halbfigur in Oxford mit

dem sentimentalen Ausdruck (Michaelis Anc. Marbl. p. 555. No. 59)'-,

sind wohl sichere Portrats. Aber bei andern, und man kann sagen

bei den meisten, fehlt diese Sicherheit und bekommt man eher den

gegenteiligen Eindruck; wie denn das Neapler Exemplar friiher mit

einer Mauerkrone restauriert war, das Pariser einer Nemesis(?)statue

aufgesetzt ist Bei dem Kolossalkopf von Smyrna in Constanti-

no pel (Catal. des sculpt. 1893. No. 59) ist die Annahme eines Portrats

durch den Massstab geradezu ausgeschlossen. Auch die langen

Schulterlocken, wo sie vorkommen, sprechen fiir eine Oottheit.

Danach scheint ein Typus vorzuliegen, der urspriinglich fiir eine

Oottheit erfunden, erst spater mit Individualisierung der Gesichts-

ziige fiir menschliche Frauen verwendet wurde. Denn das Umge-
kehrte, die Obertragung eines Portrattypus auf eine Gottheit, obgleicli

nicht unerhort (Alkibiades), ist viel weniger wahrscheinlich. Helbig
und Furtwangler denken bei dem Typus an die bekleidete Aphrodite
des 5. Jahrhunderts, wie dies bereits Visconti bei dem verwandten

1 Meisteru-. p. 98. Anm. 2.
2
Abguss in der EC. d. b.-arts zu Paris.



72 SAPPHO

Kopf der Galleria geografica (oben p. 67) gethan hatte, und wie

es allerdings durch manche Analogieen nahe gelegt 1st. Dann wird

man auch bei den entsprechenden Portrats einen mehr oder weniger

aphrodisischen Charakter voraussetzen miissen, zumal wenn etwa

noch die entblosste Brust vom Urtypus beibehalten ist, wie dies bei

der Biiste in Oxford der Fall, welche ebendeshalb von Wieseler 1

fiir eine Hetare erklart wird. Bei einer Liederdichterin wie Sappho,
mochten auch ihre Lieder wesentlich erotischer Natur sein, war kein

hinreichender Grund, ihr Ausseres nach dem der Aphrodite zu ge-

stalten. Dazu war Sappho eine viel zu bedeutende litterarische Per-

sonlichkeit, als dass sich die Kiinstler bei ihrem Portrat mit einer

blossen Entlehnung begniigt hatten. Die Begrundung durch die

Mirnzen aber, wie sie Botticher versucht, hat nur fiir diejenigen Wert,
welche zum voraus an die Sapphobedeutung der Marmorkopfe

glauben. In Wahrheit unterscheiden sich die Miinztypen durchgangig
von ihnen durch grossere Verhiillung und Rundung des Hinterkopfs
und fiihren, wenn man sich ihrer als Beweismittel bedienen darf, ent-

schieden eher zu den oben p. 66 6Q angefiihrten Kopfen. Der Ty-

pus diirfte daher aus der Ikonographie der Sappho zu streichen sein.

Die dem Stil nach etwas altere Variante der sog. Kleopatra im

Capitol, Philosoph. Zimmer No. 55 (abgeb. Bottari I. 57) mit dem

schlichten, ungescheitelten, aber seitlich ausladenderen Haar, die an

sich das gleiche Recht hatte, hier besprochen zu werden, lassen wir

aus dem Spiel, weil bis jetzt Niemand ernstlich fiir ihre Deutung auf

Sappho eingetreten ist.
2 Etwas Positives zu Gunsten dieser Be-

nennung lasst sich auch bei ihr nicht sagen.

Zum Schluss mag noch bemerkt werden, dass ausser und neben

den Miinzen auch der musenartige oder dichterische Charakter, die

Bekranzung, der zum Singen geoffnete Mund, das mogliche Halten

der Lyra bei diesem oder jenem Denkmal ein Prajudiz fiir Sappho
erwecken konnte, ein grosseres freilich nur da, wo zugleich der Be-

weis der Beruhmtheit oder des hoheren Altertums vorliegt. Die

Kopfe und Statuen dieser Art, die sicher Portrats, sind aber zu zahlen.
a

In den meisten Fallen kann ebensogut ein gottliches Wesen als eine

1 Arch. Zeitg. 1859. Anz. p. 211.
"
Uber Wiederholungen vgl. Furtwangler Meisterw. p. 98. Anm. 1.

3 Ein Beispiel etwa die Statue im Conservatorenpalast zu Rom (abgeb.
Arndt-Bruckmann. No. 143). Vgl. den Abschn. Korinna.
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Dichterin gemeint sein, und wenn Letzteres, auch Erinna, Korinna,

Myrtis, Telesilla, Praxilla und Andere. 1 Der cyprische Marmortorso,
den Stark fragweise als Sappho publiziert hat (Arch. Ztg. 1870 Taf. 37),

jetzt wahrscheinlich in der Sammlung Cesnola zu New-York, 1st

fur uns einfach eine leierspielende Frau mit Lorbeerkranz und

nichts weiter.

Anaximander

Anaximander von Milet, einer der jonischen Naturphilosophen
des 6. Jahrhunderts v. Chr., der erste, der etwas Schriftliches hinter-

liess, und der bereits eine Erdkarte und eine Himmelskugel entwarf,

ist dargestellt auf einem kleinen Relieffragment im Thermen-
museum zu Rom, Guida 1896. pag. 30 [Abb. 13]

2
, das, in den

achtziger Jahren an der Via delle sette sale gefunden, noch die

wesentlichen Teile einer sitzenden Figur mit dem driiber geschrie-

benen Personennamen enthalt. Die Figur stiitzt den linken Ellen-

bogen auf die (jetzt abgebrochene) Stuhllehne und legt die Hand
nachdenklich an die Wange. Sie ist mit einem Mantel bekleidet, der

die Brust in der Mitte bloss lasst. Der Kopftypus mit dem krausen

Haar und Bart erinnert an Herakles, doch ist die Stirn kahl. Erhalten

ist ausser dem Kopf nur der Oberleib mit dem linken Arm und fast

der ganze Name (A)NAZIMANAPOZ. 3 Der Kopf hat etwa die Grosse

eines Apfels, die Nase ist verstummelt.

Die Aufschrift ist offenbar von einer sehr ungeschickten

Hand eingeritzt: die Buchstaben von verschiedener Grosse und

Distanz, und die Striche oft uber ihre richtigen Endpunkte hinaus-

gefuhrt. Auch konnte man meinen, dass der ganze obere Teil der

Platte zum Behuf der Inschrift gesaubert worden sei. Indessen sehe

ich nirgends einen Verdacht ausgesprochen. Die Aufschrift wird

allgemein fiir echt genommen und auf den jonischen Philosophen

dieses Namens bezogen. Der jungere Anaximander (4. Jahrhundert)

1
Dichterinnen, von denen es Statuen gab, fithrt Tatian Or. ad. Graec. 52 p. 113

auf. Vgl. dazu Jahn a. a. O. Beil. A.
2
Vgl. Bullet, comunale 1886. p. 286. p. 320 No. 10; Helbig Fuhrer II -. 1097.

3 Das Facsimile s. Bullet, com. a. a. O. tav. XI, XII. No. 10.
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Abb. 13 Relicffigur des Anaximander im Thermentnuseum (zu S. 73)

war ein ziemlich unbedeutender Schriftsteller. Ein blosses Grabrelief

aber scheint es seinem Stil nach nicht zu sein.

Im Typus verwandt das etwas grossere Kopfchen der Uffizien

zu Florenz, eingemauert im Inschriftensaal, Diitschke III. No. 3Q8.
1

1 Nur nach Stil und Grosse zu vergleichen das Relief eines sitzenden Philosopher!

im Magazzino comunalezu Rom, zweiter Saal.
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Pythagoras
[Munztaf. 1.21-23]

Pythagoras von Samos soil in seinen friiheren Jahren Oriechen-

land, Kreta und Agypten bereist haben, begab sich aber c. 530 nach

Kroton in Unteritalien, wo er als Schulhaupt auftrat, und durch seine

Lehre wie durch das Bedeutsame seiner priesterlichen Erscheinung

namentlich bei den hoheren Klassen zu Ansehen und Einfluss kam.

Wie er selber zur Mystik hinneigte, so hat sich auch sein Leben bei

der Nachwelt in mystisches Dunkel gehiillt.

Nach Christodor 1 stand eine Bronzestatue des Pythagoras (eine

wirklich stehende, l;a;/.svoc) im Zeuxippos zu Constantinopel.
Eine andere oder die gleiche bildet den Oegenstand eines Epi-

gramms des Agypters Julianus.
2

In der Kaiserzeit erneuerte Samos sein Andenken und setzte

sein Bild auf die Miinzen 3
,
wahrscheinlich mit Riicksicht auf vor-

handene Denkmaler: Pythagoras in ganzer Figur sitzend oder stehend

vor einem auf einer Saule ruhenden Olobus. Der sitzende mit

nacktem Oberleib, die Rechte mit oder ohne Zirkel an den Olobus

gelegt, zum Teil in zeusartiger Haltung, mit Scepter in der Linken,

als Herrscher in der Wissenschaft [Munztaf. I. 21].
4 Der stehende in

einen Mantel gehiillt, eine breite oder wulstige Binde ums Haupt,

ebenfalls auf den Olobus weisend [Munztaf. I. 23].
5 Sitzend ohne

Globus in einen Philosophenmantel gehiillt, die Linke aufgestiitzt

und nachdenklich an die Wange gelegt, mit besonders langem Bart,

auf einem Pariser Contorniaten [Munztaf. I. 22]; auf dem Revers der

Kopf des Sonnengottes.
'

Ikonisch sind diese Darstellungen ohne Belang, auch wenn sie

besser, als es der Fall ist, mit einander iibereinstimmten. Fur den

1 Christod. Ecphr. 120. 2 Anth. Pal. XVI. 325.

3 Ein Verzeichnis derselben giebt Btirchner Zeitschr. f. Num. IX. p. 121 ff. Der

sog. Pythagoras auf einer Miinze von Nikaea in Bithynien ist nach ihm auf einen

Lesefehler Vaillant's zuruckzufiihren.
4

Bellori Imag. philos. 30; Visconti Icon. gr. I. Taf. 17. 1; Schuster Bildn. der

Philos. Taf. I. 1
;
Zeitschr. f. Num. IX. Taf. IV. 20.

5 Vise. Pio Clem. VI. Taf. B. III. 8; Z. f. Num. a. a. O. 19.

6 Vise. Icon. a. a. O. 3; Sabatier Descr. des contorn. pi. XV. 1.

7 Die Gem me des Koinos (abgeb. Vise. Icon. gf. I. Taf. 17. 2) ist nach einer der

samischen Miinzen gefalscht, derselben, welche vergrossert abgeb. bei Faber 124.

Vgl. Brunn Ktinstl. gesch. II. p. 516.
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Typtis konnte hochstens das bei aller Ehrwiirdigkeit noch voile Stirn-

haar aus ihnen entnommen werden; ob auch die einmal vorkom-

mende Kopfbinde, ist zweifelhaft. Bei Aelian heisst es, dass er einen

goldenen Kranz getragen habe. 1 Der lange Bart versteht sich bei

einem Philosophen der Fruhzeit von selbst. Doch wurde Pythagoras

gern auch in dieser Beziehung als Paradigma hingestellt.
2

Da also keine andere Grundlage fur die Bildnisse des Pytha-

goras vorhanden, so miissen wir auf den Nachweis von solchen ver-

zichten. Wo man in den Museen friiher seinem Namen begegnete,

handelte es sich nicht um ernsthafte Vermutungen, sondern um will-

kurliche Einfalle, die jetzt meist wieder aufgegeben sind. So bei der

Herme im Musensaal des Vat i cans No. 494 (als Pythagoras abgeb.

Vise. Pio Clem. VI. 26)
3

,
mit Haarreif; bei der Biiste im Museo

Chiaramonti No. 226; bei der Herme in der Gall eri age ografica
No. 304 (abgeb. Pistolesi VI. 95. 3)

4
;
bei der Herme im Philosophen-

zimmer des Capitols No. 27 (abgeb. als Pythagoras Bottari I. 32).

Neuerdings hat Helbig
5
nicht sowohl auf Grund der Miinzen

als auf Grund der Zusammenstellung mit Plato den Kopf einer in

A then befindlichen kleinen Doppelherme mit kahler Stirn als Pytha-

goras deuten wollen. Indes ist die Platobedeutung des anderen Kopfes
durchaus unsicher und konnte der darauf basierten Vermutung in

keinem Fall viel Wert beigemessen werden. - - Auch bei einem

Griechenkopf im Thermenmuseum zu Rom (Guida 1896. p. 37.

No. 36) denkt Helbig an Pythagoras. Schadelform und Bart seien

dem Kopf der Contorniatfigur ahnlich.
6 An sich hat er nicht gerade

den Charakter eines alten Philosophen.
Durfte man von dem historischen oder iiberlieferten Charakter

auf einen bestimmten Typus raten, so konnte ich mir den Pythagoras
am ehesten unter dem des sog. Apollonios von Tyana [dem vis-

contischen Homer, abgeb. Taf. Ill] vorstellen, der das ungewohnliche,
einerseits -mystische, andrerseits auf das Imponierende gerichtete

Wesen des Philosophen nicht libel wiedergeben wurde.

1 Aelian Var. hist. XII. 32.

- Martial. IX. 47:

Sic quasi Pythagorae loqueris successor et heres,

Praependet sane nee tibi barba minor.
3
Vgl. Icon. gr. I. p. 196 Anm. 2.

4
S. Sophokles Fames. Typus No. 4.

r'

Jahrb. d. Inst. I. (1886) p. 77 f. Helbig Fiihrer IP. 1036.
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Pisistratos

Plutarch im Perikles Kap. 7 iiberliefert die Notiz, dass dieser Staatsmann in

seiner ausseren Erscheinung, wie die alteren Athener behaupteten, lebhaft an den

Tyrannen Pisistratos erinnert habe. Davon nahm man Anlass 1 eine spatarchaische

individuell gebildete Portratherme im Kaffeehaus der Villa Albani No. 744 (abgeb.

Furtw. Meisterw. Taf. 20, vgl. p. 352)
2

,
welche friiher wirklich als Perikles bezeichnet

wurde, ihn aber sicher nicht darstellt und auch stilistisch einen alteren Charakter

tra'gt, vermutungsweise auf Pisistratos zu deuten. Er tragt kurzes krauses Haar und

einen ahnlichen Bart, der Schnurrbart scharf von der Oberlippe getrennt. Da indes

keine Repliken vorhanden sind der bei Furtwangler a. a. O. p. 353 abgebildete

Petersburger Kopf ist mehr nur stilistisch verwandt --, so ist es zweifelhaft,

ob es sich um eine historische Personlichkeit handelt. Auch ist es, wie Helbig

richtig bemerkt, nicht wahrscheinlich, dass in dem demokratischen Athen des 5. Jahr-

hunderts ein Portrat des grossen Tyrannen geschaffen wurde. 3

Ganz willkiirlich erklarte Visconti ein Relieffragment, jetzt in Brocklesby
Park (Michaelis p. 234. 49; abgeb. Mus. Worsl. pi. IX. 6), als Pisistratos mit seiner

Courtisane Phye in die Burg einziehend.

Anakreon
4

[Taf. VIII -IX; Munztaf. I. 15]

Anakreon von Teos, der lebenslustige Dichter des Weins und

der Liebe, hochgeehrt am Hof des Polykrates von Samos (bis zu

dessen Tod 522), an dem der Pisistratiden in Athen (bis 514), eine

Zeit lang auch an dem der Aleuaden in Pharsalos, soil ein Alter von

85 Jahren erreicht und bis iiber den ersten Perserkrieg hinaus gelebt

haben.

Auf der Akropolis von Athen war ihm eine Statue geweiht,

die ihn wie im Rausche singend darstellte
5

,
neben der seines

Freundes Xanthippos; vielleicht eine Stiftung des Perikles (s. unten).

1 Brunn im Bullet. 1851. p. 87.

Abgiisse in Berlin und in der Ecole des beaux-arts zu Paris.

:!

Helbig Fiihrer II
2 No. 885. Spa'ter war es allerdings der Fall, wie eine tibur-

tinische Hermenbasis mit seinem Namen in der Galleria geografica des Vaticans
beweist (Kaibel No. 1189).
4 Litteratur. - Brunn in den Annal. 1859 p. 155ff.; Jahn Darstell. gr. Dichter

in d. Abh. d. sachs. Ges. d. Wiss. III. p. 724 ff.; Kekule Jahrb. d. Inst. VII. (1892)

p. 119 und Zeitschr. f. bild. Kunst 1893. p. 185 ff. (mit Abb.); Furtwangler Meisterw.

p. 92 ff.

r>

PailS. I. 25. 1 : otov aSovTo; EV Uc'Or,.
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Drei griechische Epigramme
1

,
worunter zwei dem Leonidas

von Tarent zugeschrieben warden, schildern eine Darstellung des

Dichters, wo ebenfalls das Leierspiel bei trunkenem Zustand als

Hauptmotiv hervortritt, weshalb sie gewohnlich auf dieselbe Statue

bezogen werden. Indes gehen sie weit iiber das hinaus, was der

Ausdruck des Pausanias erwarten lasst. Anakreon wird da nicht bloss

<7<7aXay[Avo; ol'vw und ^s&uTrXyjE, seill Blick ^Xvo ' und &YP* ^s&op**
1

'?

genannt, sondern es wird ausgemalt, wie sein Gewand bis auf die

Knochel herabgeglitten sei und nachschleppe, wie er bereits einen

Schuh verloren habe und nachstens bei seinem schwankenden Gang
auch den anderen verlieren werde. 2 Eine solche Statue hat Pausanias

offenbar nicht gesehen und eine solche ware auch schwerlich dem
Anakreon auf der Akropolis gestiftet worden. Entweder handelt es

sich in den Epigrammen um ein spateres Werk, oder, was sehr wohl

moglich, die betreffenden Dichter haben ihrer Schilderung ein reines

Phantasiegebilde zu Grunde gelegt.
:j

Nachklange einst vorhandener Statuen sind vielleicht auch ein

paar Miinzbilder seines Heimatortes Teos. 4 Dieselben stellen ihn

gewohnlich sitzend dar, entweder leierspielend (Vise. Icon. gr. I.

Taf. 3. No. 6) oder doch die Leier in der Hand haltend [Munztaf. 1. 1 5]
3

;

ausnahmsweise auch aufrecht stehend und nackt, ebenfalls mit der

Leier.
6

Endlich befindet sich im brit. Museum eine vulcentische

friihrotfigurige Vase (abgeb. Jahn a. a. O. Taf. III. p. 724), welche

dem beigeschriebenen Namen nach Anakreon mit der Leier dar-

stellt, wie er von zwei ihm entgegentretenden Junglingen begriisst

1 Anthol. Palat. ed. Diibner. II. XVI. 306-308; Overb. Schriftqu. 1433.
- Anthol. a. a. O. 306:

Ilpi'apuv 'Avaxpsfovra yu'oav aeaaXayjjLEVov o"vo>

xhxeo otvwTOb ffrpejrriv ujup^s Xi9-ou,

to; 6 ys'pojv Xiyvotaiv IT.
'

6'[j.|jLa7iv uysa osSop/.oj;

oiyjpi xa\ a^payaXtov IXxcrat ajjiTrsyo'vav.

Staaav 8' apjiuXfi5i)v Tav
[isv [/fav.

oia [XctVu-Xr^,

(oXsasv, EV
6'sTc'ptx pix.vov apaps -o'oa.

MsX-ct etc.

3
Vgl. Walters Arch. Ztg. 1884. p. 150.

4
Vgl. Burchner Zeitschr. fur Num. IX. p. 117 f.

5
Zeitschr. f. Num. a. a. O. Taf. IV. 11.

Die Miinze des Fulvius Ursinus mit dem lorbeerbekranzten Kopf des Ana-

kreon (abgeb. Faber Imag. 11; Bellori 43) ist jetzt nicht mehr nachzuweisen und

war ohne Zweifel ein Falsifikat (vgl. Visconti Icon. gr. I. p. 89).
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wird. i

Dagegen hat Jahn die Beziehung auf Anakreon bei einein

andern Vasenbild (abgeb. ibid. Taf. IV. 3, 4. p. 732), wo der Kitha-

rode von einem Hiindchen begleitet ist, wenigstens so weit sie durch

die Beigabe des letzteren begriindet ist, mit Recht zuruckgewiesen.

Die Ahnlichkeit des Motivs mit der gleich zu nennenden borghesi-

schen Statue (2) ist wohl eben so zufallig, wie die des Motivs der vori-

gen Figur mit dem schreitenden Leierspieler im Louvre (unten p. 87).

Wie wenig mit dergleichen malerischen oder numismatischen

Darstellungen anzufangen ist, beweist der Umstand, dass, so lange

man auf sie allein angewiesen war, man sich auf ganz falscher Fahrte

befand, indem von zwei zu gleicher Zeit und am gleichen Ort ge-

fundenen Dichterstatuen der Villa Borghese, deren eine, die stehende,

wirklich ein Portrat des Anakreon war, gerade diejenige fur ihn ge-

nommen wurde, die nichts mit ihm zu thun hatte, namlich die sitzende,

jetzt gleich der andern in Ny Carlsberg zu Kopenhagen (abgeb.

Brunn-Bruckmann, Denkm. 477).
- Zwar blieb dies nicht ohne

Widerspruch, und es wurde auch fruher schon darauf aufmerksam

gemacht, wie wenig namentlich der wild leidenschaftliche Ausdruck

des Kopfes dem jovialen Wesen des Dichters entspreche.
3 Aber

physiognomische Griinde konnten gegen die scheinbare Oberein-

stimmung mit den Epigrammen und Munzen nicht aufkommen. Es

bedurfte der Auffindung eines mit Inschrift versehenen Marmorbild-

nisses, um den Irrtum vollig zu zerstoren und das Richtige an dessen

Stelle zu setzen.
4 Und auch dann glaubten iiberzeugte Anhanger

der friiheren Meinung den sitzenden Anakreon noch retten zu konnen,

indem sie ihn dem Augenschein zum Trotz mit dem neu gefundenen
Bildnis identifizierten.

5

Das durch Inschrift beglaubigte Bildnis ist

1. die 1884 vor Porta Portese (Garten des Casar) in Trastevere

gefundene Herme im Conservatorenpalast zu Rom [abgeb.

1 Die Figur des Anakreon auch abgeb. in den Jahresheften des osterreich. Instituts

III. (1900). p. 89.

- Mon. d. Inst. IV. Taf. 25; Baumeister I. 80. Vgl. E. Braun Ruinen und Museen

Roms p. 543 ff.; Brunn Annal. 1859. p. 155ff.; Jahn a. a. O. p. 730.

3 Bernoulli Die erhaltenen Bildn. der Griechen 1877. p. 7.

4 Eine kopflose Inschriftherme befand sich schon unter den tiburtinischen Fund-

stiicken im Vatican (Vise. Icon. gr. I. p. 87. 3; Kaibel No. 1133).
5
Vgl. Bullet, comunale 1884. tav. I -III, vco beide auf einer Tafel abgebildet

sind.
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Taf. VIII].
1 Die wenig sorgfaltige Inschrift ANAKP6WN AYPIKOC 2

steht auf zwei Linien verteilt auf dem unteren senkrecht abgemeisselten

Rand der Herme. Weil das "k^iy^c, nicht genau in der Mitte unter

'Avaxpstov, so vermutet man, dass der Artikel (6) davor ausgefallen.
3

Allein damit wiirde die Ungleichheit nur auf die andere Seite ver-

schoben. Bei der Nachlassigkeit, mit der die Buchstaben aufgesetzt

sind, darf man auf eine solche Kleinigkeit kein Gewicht legen. Es

ist ein bartiger Kopf mit breiter Stirnbinde, unterhalb welcher das

Haar krauslockig hervorquillt, auf ungebrochener Herme, etwas zu-

riickgeworfen und stark nach links geneigt, was sich durch die Zu-

gehorigkeit zu einer Statue wie No. 2 erklart. Mit Gewand auf beiden

Schultern. Die Arbeit massig.

Nach diesem Prototyp werden mit Sicherheit noch folgende

Denkmaler fiir Bildnisse des Anakreon genommen
4

:

2. Statue in Ny Carlsberg zu Kopenhagen Kat. v. 1898.

No. 131, friiher in Villa Borghese [abgeb. Taf. IX].
5

Sie wurde zu-

gleich mit der schon erwahnten sitzenden Dichterstatue 1835 bei

Monte Calvo im Sabinischen gefunden, nacheinander Tyrtaeos, Al-

kaeos (E. Braun), Pindar (H. Brunn) genannt. Die Arme und ein Teil

des rechten Beines sind erganzt, aber ohne Zweifel richtig (Wolters);

die ehemals eingesetzten Augapfel jetzt verloren. Die Arbeit mani-

riert, etwa letztes vorchristliches Jahrhundert (Kekule).

3. Kopf in Berlin, neuerdings im Kunsthandel erworben

(publ. von Kekule a. a. O. Taf. 3)
tt

,
zum Aufsetzen auf einen Hermen-

schaft, ,/weitaus das schonste, strengste und alteste Exemplar, wahr-

scheinlich noch aus dem 5. Jahrhundert" (Kekule), eine Beurteilung,

die von Furtwangler wohl mit Recht angefochten wird.

4. Kopf im Palazzo Riccardi zu Florenz (Diitschke II. No.

207
;

7

abgeb. Arndt-Amelung Einzelaufn. 312, 313) mit breiter

stark einschneidender Binde, auf modernem Brustausschnitt. Nur die

Nasenspitze neu (zu spitz erganzt). Nach Furtwangler das am sorg-

faltigsten gearbeitete Exemplar.
5. Kopf in Stockholm, die Nase neu (Phot. d. arch. Inst,

vgl. Jahrb. VIII. 1893. Anz. p. 75. Anm.).

1 Arch. Ztg. 1884. Taf. XI. 2; Christ Griech. Litt. 4; und am oben angefuhrten
O. des Bullet, comunale. Vgl. Helbig Fuhrer I

2
. 621.

2
Kaibel. 1132. > Wolters Arch. Ztg. a. a. O. p. 151.

4
Vgl. Kekule Jahrb. d. Inst. VII. (1892) p. 119f.; Furtwangler Meisterwerke p. 92.

> Arch. Ztg. a. a. O. 1. Im Profil abgeb. Jahrb. VIII. (1893) Anz. p. 75.
7 Nicht 200 wie Milani bei Wolters Rom. Mitth. III. p. 113 Anm. falschlich sagt.
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6. Eine weitere Replik soil sich in Olienecke bei Potsdam

befinden (sehr schlecht erhalten. Kekule a. a. O. p. 120).

Zweifelhaft:

7. Der Kopf des Louvre, Cat. somm. 656 (abgeb. Clarac pi.

1113.3510). Nach Furtwangler eine Replik, nach meinen Notizen

bloss ahnlich.

8. Auch der von Kekule herbeigezogene Kopf bei Heemskerk

(Rom. Skizzenbuch I. 41)
l

,
mit schmaler Binde quer uber die Stirn

und leichtem Epheukranz, wird nicht als Replik bezeichnet werden

diirfen.

Die Bildnisse No. 1 5, obgleich nach Arbeit und Wert ver-

schieden, geben sich deutlich nicht bloss als Darstellungen der

gleichen Person, sondern auch des gleichen Originals zu erkennen,

eines Originals, dessen Korpermotiv in der Kopenhagener Statue

(2) vorliegt: Anakreon in heroischer Nacktheit, nur mit einem leichten

uber den Riicken geworfenen Gewandstiick bekleidet, von dem ein

Ende unter dem rechten Arm hindurch wieder iiber die Schulter

zuriickgeschlagen ist, wahrend das andere iiber den linken Oberarm

herabfallt; auf beiden Sohlen stehend, mit der Linken die Lyra

haltend, mit dem Plektron in der Rechten die Saiten schlagend; der

Kopf nach links geneigt, gleichsam den Tonen lauschend. 2 Von
diesem Motiv hat die capitolinische Herme (1) noch das iiber die

Schultern geworfene Mantelchen und die Neigung des Kopfes bei-

behalten, die Berliner Replik (3) wenigstens noch die letztere. Der

Kopf im Palazzo Riccardi (4) ist jetzt senkrecht in ein modernes

Bruststiick eingelassen und sogar nach vorn geneigt. Doch behauptet

Furtwangler, er sei falsch aufgesetzt.

Die besten Exemplare und die relativ treusten Reproduktionen
sind der Berliner (3) und der Florentiner Kopf (4), wo das Haar

auf dem Scheitel schlicht gekammt, erst unterhalb der Binde gelockt

ist, wahrend am Statuenkopf (2) die Binde schmal einschneidet

und das Haar gescheitelt und aufgelockert im Geschmack einer

spateren Zeit behandelt ist. Die capitolinische Herme (1) schliesst

1

Vgl. Michaelis Jahrbuch VI. (1891) p. 145.

Sehr ahnlich der Sanger auf einer akarnanischen Orabstele (abgeb. Ath. Mitth.

XVI. 1891. p. 433), doch hier nicht die Saiten schlagend, sondern wie in einer Qe-

sangspause begriffen; ebenfalls auf beiden Sohlen und fur den Anblick halbnackt.

Aber der Mantel vorn herabfallend wie beim Egremont'schen Apollo (Miiller-

Wieseler II. 133). Anfang des 5. Jahrhtmderts. Vgl. auch den Sanger mit dem

Hiindchen auf dem oben (p. 79) enx-ahnten Vasenbild.
Bernoulli, Oriech. Ikonographie. I. Teil 6
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sich im Stil den beiden ersteren an, aber in wenig sorgfaltiger Aus-

fuhrung.

Das Original wird jetzt mit ziemlicher Einstimmigkeit in die

Mitte des 5. Jahrhunderts gesetzt, das alteste Beispiel der Ehrung
einer litterarischen Grosse durch ein Standbild. Die massgebenden
Griinde fur diese Datierung sind die noch altertumliche Bartbehand-

lung des Berliner Kopfes und das Stand- und Gewandmotiv der

Kopenhagener Statue. Als zutreffendste Parallelen zu dem eigen-

tumlichen Anschmiegen des Gewandes an den nackten Korper
werden der Oinomaos von Olympia und die jiingeren Parthenon-

skulpturen angefuhrt. Der Stand aber ist der des archaischen Apollo
von Pompeji. Auch aus den Proportionen des Gesichts glaubt Kalk-

mann schliessen zu durfen, dass das Bildnis nicht nachpolykletisch.
1

Und zwar liegt es nahe, dieses Original mit der von Pausanias

erwahnten Akropolisstatue zu identifizieren, einmal der Gleichheit

des Motives wegen beide sind singend dargestellt ,
und dann

weil auch bei der Akropolisstatue eine Entstehung im 5. Jahrhundert

wahrscheinlich ist. Als Motiv wird zwar von Pausanias nicht einfach

das Singen angegeben, sondern ein Singen wie im Rausche, was man
aus unserer Statue nicht grade entnehmen wiirde. Aber die atheni-

schen Ciceroni und von ihnen geleitet der Perieget konnten leicht

etwas von der bacchischen Begeisterung der anakreontischen Ge-

dichte in der starken Neigung des Kopfes erkennen oder in dieselbe

hineinlegen. Und was die Datierung betrifft, so wird die Akropolis-

statue bei Pausanias mit einer neben ihr stehenden des Xanthippos,
des Vaters des Perikles, zusammen genannt

2
,
von welcher anzu-

nehmen ist, dass sie bald nach dessen Tode errichtet wurde
,
am

ehesten von Perikles geweiht. Anakreon aber, der Zeitgenosse und

Freund des Xanthippos, diirfte sehr wohl in dieser Stiftung mit-

inbegriffen gewesen sein. Unter der Voraussetzung, dass es sich

damit wirklich so verhalte, darf man, wie jetzt meist geschieht, auch

auf einen bedeutenden Urheber raten, da Perikles fur diesen Zweck
keine geringen Kiinstler wird verwendet haben. Brunn und Kekule

dachten an Kresilas und beriefen sich dabei auf die stilistische Zu-

sammengehorigkeit mit den diesem zuzuschreibenden Perikleskopfen.

Furtwangler glaubt dagegen ohne weiteren Vorbehalt, den Phidias

als Urheber bezeichnen zu durfen, hauptsachlich wegen Stilverwandt-

1 Berliner Winckelm. Progr. 1893. p. 60.
2 Tou ok TOU ZavJK noy (avopca'vTO?) rXr

(
atov ?TJXSV 'Avaxpe'cov 6 Trj't'o;.
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schaft mit der Athena Lemnia. Beidemal scheint die Begrtindung
nicht stichhaltig. Das Bildnis des Anakreon zeigt trotz der ungefahr

gleichen Entstehungszeit eine ganz andere Behandlung und Natur-

anschauung als das des Perikles.
1 Die Bedeutung aber und der

phidiasische Charakter der Dresdner Lemnia sind nachgerade wieder

so angefochten, dass alle daraus abgeleiteten Folgerungen nur be-

dingten Wert haben. Ausserdem scheint sich Furtwangler bei der

Vergleichung zu ausschliesslich an die Kopenhagener Statue ge-

halten zu haben, welchedas Original in modern isierter Weise wieder-

giebt. Die einschneidende Binde und das gelockerte Haar, welche

als gemeinsame Ziige hervorgehoben werden, sind dem Urbild des

Anakreon fremd. Man wird daher einstweilen besser auf die Nennung
eines Kiinstlernamens verzichten.

Mit der Auffindung der capitolinischen Herme sind naturlich

die friiher aufgestellten Anakreondeutungen samtlich in Wegfall ge-

kommen. So, abgesehen von der sitzenden Dichterstatue der

Villa Borghese (jetzt in Kopenhagen) und dem nach ihr benannten

epheubekranzten Kopf im brit. Museum, Rom. Gall. No. 50 2
:

Die Gewandherme im Capitol, Phil. Zimmer No. 36 (abgeb.

Bottari I. 40).

Der Kopf in den Uffizien zu Florenz, Inschr.-Saal No. 296

(Dutschke III. 321), auf moderner Herme, an deren Seite der Name
Anakreon angeschrieben.

3

Die Herme von Herculaneum in Neap el, Gerh. 343. Invent.

6162 (abgeb. Comp. e de Petra La Villa Ercol. XXII. 5), ,,durch an-

dere (welche?) Monumente bestatigt". Gerhard. Ein ehrwurdiger

sympathischer, aber leider unbekannter Philosophenkopf, dem man

gerne den ihm zukommenden Namen wieder gabe. Repliken im

Louvre aus Samml. Campana, Karyatidensaal No. 67 (sog. Antisthe-

nes) und bei Herrn Surutschan in Kischinew. 4

1
S. Furtwangler Meisterw. p. 93. Anm. 6.

2
Gipsabguss in Berlin, s. Jalirb. d. lust. I. p. 129. 4.

* Welcker A. D. I. p. 459. 4
Jahrb. des Inst. XII. p. 3.
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Heraklit

[
Miinztaf. II. 4

]

Der jonische Naturphilosoph Heraklit von Ephesos (c. 535

c. 475) setzte im Gegensatz zu den Eleaten die Bewegung und das

Werden zum Prinzip der Dinge. Sein hoher Ernst und seine sitt-

liche Strenge brachten ihn mit seinen lebenslustigen Mitburgern in

Konflikt, so dass er sich in die Einsamkeit zuruckzog, wo er sechzig-

jahrig starb. Sein Werk wspl <puGsw? war ratselhaft und schwer ver-

standlichgeschrieben; daherwurde ervielfach ,,derDunkle" genannt.

In der Kaiserzeit pragten die Ephesier zu verschiedenen Malen

(unter Geta, Maximin, Philippus sen.) Miinzen 'mit seinem Bild in

ganzer Figur.
1 Er erscheint darauf stehend mit nacktem Oberleib,

die rechte Hand erhoben, in der Linken eine Keule [Miinztaf. II. 4],'
2

welch' letztere als Anspielung auf seinen Namen gefasst wird. 3

Die erhobene Hand weist manchmal nach oben, manchmal gegen
den Mund. Auf der Munze des Maximin ist er in einen weiten Mantel

gehullt Zur Kontrolle irgend welches Gesichtstypus sind dieselben

nicht zu gebrauchen.
Ein Bildnis des Heraklit wird von Christodor (Ecphr. v. 254)

unter den Denkmalern des Zeuxippos in Constantinopel auf-

gefuhrt.

Bei Statius VIII und Faber 65, wie auch in den von ihnen ab-

hangigen Werken des Bellori und Gronov 4
,

ist ein bartiger Hermen-

kopf mit der Aufschrift HPAKAEITDZ BATZflNDZ EOEZIDZ

abgebildet, der sich damals (1569) in der Villa des Cardinals von

Medici vor der Porta del popolo zu Rom befand. Allein Kopf und

Herme sind einander fremd. Die Herme wurde kopflos aufgefunden
und willkurlich mit dem betreffenden Bildnis verbunden, wie schon

Fulvius Ursinus angiebt.
5 Sie ist jetzt verschollen, diirfte aber am

1

Vgl. Schuster Die erhalt. Philosophenportrats p. 5; Burchner Zeitschr. f. Num.
IX. p. 123 f.

- Schuster mochte die herakleischen Attribute - ausser der Keule glaubt er auch

noch ein Lowenfell zu erkennen - durch die spatere Auffassung des Herakles als

Ideal des Weisen erklaren. Aber die Keule ist durch die Namensverwandtschaft

hinlanglich motiviert.
3 Vise. Icon. gr. I. Taf. 26. 4; Zeitschr. f. Num. a. a. O. IV. 21.
4 Und noch bei Penna Viaggio pitt. della V. Adriana III. 51. 1.

5 Urs. Imag. praef. p. 6; vgl. Kaibel No. 1159.
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ehesten in Florenz gesucht werden, wo sich auch die ahnliche und

aus der gleichen Villa stammende sog. Aristophanesherme (Statins

IX) befindet.

Warum die beiden unbeschriebenen Hermen im Capitol,
Phil.-Zimmer No. 2 und 3 (abgeb. Bott. I. 12 und 13)

1 Heraklit ge-

nannt wurden, weiss ich nicht. Vielleicht bloss wegen ihres murri-

schen oder dusteren Ausdrucks mit Bezug auf Heraklits weltschmerz-

liche Betrachtung der Dinge
2 und auf den in romischer Zeit

aufgekommenen epigrammatischen Oegensatz des weinenden und

des lachenden Philosophen (Heraklit und Demokrit)
3

;
wie denn

spater die gleiche Sammlung auch durch zwei Demokrite (s. d.) ver-

vollstandigt wurde. 4

Die schone Oriechenherme in Aranjuez mit der modernen

Aufschrift HPAKAEITOZ (Hiibner Bildw. v. Madr. No. 158)
5 mag

das Idealportrat eines Philosophen sein. Dass derselbe als Misan-

throp charakterisiert ware, kann man nicht sagen. Die herculanische

Bronzebiiste in Neap el, das Pendant zu einem sog. Demokrit (ab-

geb. Arndt-Bruckmann No. 15Q. 160), hat nicht einmal mehr den

Philosophencharakter.

Ganz ebenso unstichhaltig sind ein paar altere Oemmen-
bestimmungen, von denen wir nur beispielsweise den Onyx des

Leon. Agostini (abgeb. Bellori Imag. phil. 18) hervorheben: Eine

langbartige Mantelfigur en face, mit gebeugtem Nacken, auf einen

Stab gestiitzt.
7

1 Eine davon auch Righetti I. 23. 2 Lucian Vitarum auctio. 14.

8 luven. IV. Sat. X. 28:

quod de sapientibus alter

ridebat, qnoties de limine moverat unum

protuleratque pedem, flebat contrarius auctor.

Und bei Sidonius Apollinaris epist. IX. 9. 14 wird Heraklit durch fletu oculis clausis,

Demokrit durch risu labris apertis charakterisiert.

Dass die beiden capitolinischen Heraklite die gleiche Person darstellen, ist

iibrigens nicht sicher. Nur im Profil besteht eine gewisse Ahnlichkeit; Bart und

Schadelform sprechen eher fiir zwei verschiedene Personen. Plainer in der Be-

schreibung der Stadt Rom III. 1. p. 215 nimmt die eine davon irrtiimlich fiir identisch

mit der verschollenen Inschriftherme des Cardinals von Medici.

5
Gipsabg. im Museum von Toulouse und in der Ecole des beaux-arts zu Paris.

6 Bronzi d'Erc. I. 31. 32; Mus. borb. V. 38. 1
; Compar. e de Petra La Villa Ere.

VIII. 4.

7 Ober andere vgl. Faber Imag. zu No. 65; Tolken Verz. V. 29-32.
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Pindar

Von dem thebanischen Dichter Pindar (522 442) gab es eine

sitzende Bronzestatue in der Nahe des Arestempels zu Athen; an-

geblich der Dank fur einen Dithyrambus auf die Verdienste der

Stadt.
1 Der Verfasser der Aeschinesbriefe setzt sie vor die Stoa

Basileios und beschreibt sie als bekleidet und mit einem Diadem ge-

schmuckt (worunter natiirlich nur eine Tanie verstanden sein kann),

in den Handen die Lyra und ein aufgeschlagenes Buch. 2 Wenn die

Athener ihn wirklich damit fiir die Strafe entschadigen wollten, die

ihm seine Landsleute wegen des Dithyrambus auferlegt batten (Aesch.

epist. a. a. O.), so kann die Errichtung nicht lange nach seinem Tod
fallen.

3

Ob auch das Orabdenkmal des Dichters auf dem Hippodrom
in Theben* mit seinem Bildnis geziert war, wird nicht gesagt.

Spater wird von Christodor (Ecphr. 283) noch eine Statue im

Zeuxippos zu Constantinopel erwahnt.

Abgesehen von einer neuerdings im Serapeum von Memphis
ausgegrabenen, schlecht erhaltenen und noch nicht publizierten

Statue 5
,

iiber welche nahere Mitteilungen abzuwarten, sind keine

Bildnisse des Pindar nachzuweisen, hochstens noch Zeugnisse,
wenn es deren bedurfte, dass auch dieser Dichter in den Villen der

Romer nicht fehlte.

So befindet sich im Musensaal des V at i cans unter der kopf-

losen Herme des Pittakos No. 527 eine Plinthe mit der Aufschrift

niNAAPOC aus dem tiburtinischen Fund von 1774. 6

Die gleiche Aufschrift dagegen auf einer friiher giustinianischen,

jetzt capitolinischen Herme, Phil.-Zimmer No. 33 (abgeb. Bott. I.

38) ist modern, der Dargestellte Sophokles.

1 Pans. I. 8. 4.

" Aesch. epist. IV. 3: Ka{bj[jiEvo? vou'jj.aTt /.a* /.u'pa, otaor]|j.a jywv xai l~\ TWV yovaTtov

avc'X'Y;.u'vov [j$X>ov. Vgl. Welcker A. D. I. p. 473.
:i Winter (Jahrb. d. Inst. V. p. 159) setzt sie ins 4. Jahrhundert.
4 Pans. IX. 23. 2.

5 Humann-Puchstein Reisen in Kleinasien und Nordsyrien p. 344. 2; Winter

Osterreich. Jahreshefte III. (1900) p. 91.
6
Vise. Pio Clem. I. p. 51; Lanciani Rendic. dell' acad. dei Lincei 1897, class,

mor. p. 6; Kaibel. 1194.
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Wo die kopflose Inschriftstatue des Fulv. Ursinus mil dem
unformlichen Fragment einer Lyra (?) in den Handen (abgeb. Urs.

Imag. p. 37)
*

hingekommen ist, vermag ich nicht zu sagen. Sie

scheint in einer gewissen formellen Correlation zu der ahnlichen und

ebenfalls verschollenen des Euripides (Ursin. p. 37) zu stehen.

Die Versuche, die in neuerer Zeit gemacht worden sind, um
die Liicke auszufullen, sind sicher verfehlt. Der Arundel'sche

Bronzekopf im brit. Museum [abgeb. Taf. XV], bei dem Taylor

Combe an Pindar dachte, stellt hochst wahrscheinlich den alten

Sophokles dar (s. d.); und die Dichterstatue der Villa Borghese, jetzt

in Ny Carlsberg zu Kopenhagen [abgeb. Taf. IX], welche Brunn

als Pindar deutete 2
,
hat sich als Anakreon entpuppt.

Auch von den anderen beruhmten Lyrikern dieser Zeit haben

sich keine Bildnisse erhalten. Von Bakchylides wiederum nur

eine Hermenaufschrift 3
;
von Sim on ides, Pindars grossem Ri-

valen, nicht einmal das. Und doch befindet sich im Louvre Salle

du Tibre No. 588 seit einiger Zeit die wohlerhaltene Statue eines

schreitenden Leierspielers (publ. von Winter in den Jahresheften des

osterreich. Instit. III. 1QOO. p. 7Q und Taf. I u. II), die ihrem Stil nach

kaum anders als in die Mitte des 5. Jahrhunderts datiert werden kann,

und die, wie eine Replik im Conservatorenpalast (der Kopf

abgeb. ebenda p. 82) bezeugt, jedenfalls einen beruhmten Dichter

darstellt. Winter erortert einlasslich die verschiedenen Moglichkeiten

der Deutung und glaubt schliesslich mit Benndorf der Beziehung
auf Ion von Chios den Vorzug geben zu mussen. Es lasst sich

nicht viel dafiir sagen, obwohl auch nicht viel dagegen. Der Haupt-

grund ist der, dass keiner der beriihrnteren recht passen will: Bakchy-
lides nicht, weil der Stil anscheinend attisch, jener aber keine engeren

Beziehungen zu Athen hatte; Simonides nicht, weil er nach Plutarch

(Themist. 5) von hasslichem Gesichtstypus war, wovon an der Pariser

Statue nichts zu sehen; Pindar endlich nicht, weil das Motiv des

Tanzschrittes bei zierlich gehobenem Oewande der fur ihn voraus-

zusetzenden Wiirde und Feierlichkeit ermangelt.

Ich gestehe, in der relativ doch massigen Beriihmtheit des Ion

ein grosseres Bedenken zu finden, als in alle dem, was gegen die

1 Im Gegensinn Faber Imag. 110. 2 Arch. Ztg. 1859. Anz. p. 131.

a Pio Clem. I. p. 52 und VI. 132; Bennd. und Schone Die ant. Bildw. des Lat. p. 85-
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drei Lyriker vorgebracht wird. Zudem ware bei ihm nur die eine

Seite seiner litterarischen Thatigkeit charakterisiert, und nicht einmal

die hauptsachlichste, da er in erster Linie Tragiker war. An

Bakchylides allerdings ist kaum zu denken. Aber Simonides we-

nigstens und von den alteren Dichtern Alkaeos scheinen mir Ion vor-

anzugehen.

Korinna

Die Dichterin Korinna von Tanagra in Bootien war wie Myrtis

eine etwas altere Zeitgenossin des Pindar, mit dem sie in musischen

Wettkampfen um den Preis gestritten und mehrmals gesiegt haben

soil. Einer dieser Siege war im Gymnasion zu Tanagra durch

ein Gemalde verherrlicht, das zugleich von ihrer Schonheit beson-

deres Zeugnis ablegte.
1 Sie war darauf dargestellt, wie sie sich das

Haupt mit einer Binde umwand. Ein anderes Denkmal von ihr stand

auf einem freien Platz der Stadt
2

,
wahrscheinlich das von Tatian 3

dem Silanion zugeschriebene.

Wahrend friiher der Name Korinna nur ganz willkurlich einigen

unbekannten Hermen, wie z. B. denen in Villa Albani No. 333

und 1041, gegeben war, hat Furtwangler
4

kiirzlich versucht, eine

nicht ganz lebensgrosse Statue im Conservatorenpalast (abgeb.

Arndt-Bruckmann No. 143)
5

,
von der noch eine bessere Replik

(Torso) in der Sammlung Somzee zu Briissel (abgeb. S. Somz.

pi. XX)
6
,
aus Griinden des Motivs und des Stils als Darstellung der

Dichterin zu erweisen. Auch diese wird jetzt als beseitigt betrachtet

werden miissen durch die von Sal. Reinach ans Licht gezogene
Inschriftstatuette des Museums von Compiegne [Abb. 14] ',

bei der es sich nicht mehr um eine Vermutung, sondern, wenn auf

1 Pans. IX. 22. 3. 2 Pans. ibid. 3 Overb. Schriftqu. No. 1357.
4 Samml. Somzee 1897. p. 27. 5 Bullet. Comun. 1878. tav. 1. p. Iff.

Beide auch bei Reinach Repertoire de la statuaire II. p. 305, 6 und p. 675. 6.

Eine dritte Replik, ebenfalls kopflos, befindet sich im Pal. Rospigliosi zu Rom
(Matz-Duhn No. 863).
7 Nach Rev. archeol. 1898. Janv.-juin. pi. V, vgl. p. 161; wiederholt in der Rev.

des etudes gr. 1899. p. 199 (Lechat); der Kopf in Lichtdruck Face und Profil Rev.

arch. 1900. Janv.-juin. pi. II u. Ill, vgl. p. 169.
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die Inschrift Verlass (Zweifel Helbigs),

um eine Thatsache handelt: Eine

stehende weibliche Figur unbekann-

ten Fundorts, 48 cm hoch, in Chiton

und Mantel, mit beiden Handen eine

geoffnete Rolle vor sich haltend, links

zu ihren Fiissen ein Skrinium von

der Form eines kleinen Altars. Auf

der Vorderseite der Plinthe in ver-

haltnismassig grossen Lettern der

Name KOPINNA. Der aufgesetzte

und etwas iiberarbeitete Kopf, fiir

dessen Zugehorigkeit sich Reinach

verbiirgt
1

,
ist der eines erwachsenen

jungen Madchens mit der bekannten

Melonenfrisur, am Hinterkopf ein

Nest. Die Gesichtsziige haben wenig

Individuelles; ohne die Aufschrift

konnte man zweifeln, ob Portrat oder

Idealtypus. Deshalb wird auch auf

diese Ziige nicht viel zu geben sein.

Es ist die fliichtige romische

Kopie eines Werkes des 4. Jahrhun-

derts, von grosser Anmut, Natiirlich-

keit und Einfachheit, stilistisch am
nachsten mit den Musen von Man-

tinea und den schonen Terracotten

von Tanagra verwandt. Man kann

schwanken zwischen der Schule des

Praxiteles und der Zeit unmittelbar
.... _ . Abb. 14 Statuette von Compiegne

vor diesem Kunstler. Reinach ent-

scheidet sich fiir Letzteres und zwar bestimmt fiir den als Korinna-

bildner genannten Silanion. Die praxitelischen Kopfe, meint er,

1 Nach der Profilabbildung des Kopfes in der Rev. arch. 1QOO pi. III. scheint

sich allerdings die Linie des Halses hinten nicht genau in der des Riickens fortzu-

setzen. Aber Reinach (a. a. O. p. 173) macht darauf aufmerksani, dass hier die Ober-

flache beim Bruch stark gelitten hat, und nachher am Torso mit einem scharfen

Instrument abgefeilt wurde (a etc evide'e et aplatie). Der alabasterartige Marmor des

Kopfes stimme vollkommen mit dem des Oberteils der Statuette; nur der untere

Teil bis zum Gitrtel sei von violetten Adern durclizogen. In der That ist schvcer zu
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zeigen eine andere Haartracht (Diana von Gabii). Indes in einer

Kopie nach Silanion wiirde doch der Portratcharakter schwerlich so

ganz verwischt sein. Auch ist nicht gesagt, dass einer der grossen

uns bekannten Kunstler der Urheber dieser Statuette resp. ihres

Originals sein musste. Wohl aber ist es wahrscheinlich, dass die-

selbe fur Tanagra, die Vaterstadt der Korinna und die Heimat so

vieler verwandten Darstellungen, gemacht wurde.

Ob Repliken vorhanden sind, weiss ich nicht. Die bei Arndt-

Amelung Einzelaufnahmen No. 11 88 und 1189 aus dem romischen
Kunsthandel abgebildete Herme 1 und die weiter angefuhrten im

Museo Chiaramonti No. 256 (abgeb. GuattaniMon. ant. 1785. 2. 3),

und in Athen (Phot, beim arch. Inst.) kann ich nicht als solche an-

erkennen. Sie unterscheiden sich, abgesehen von dem tiefer sitzenden

Haarknauf sowohl durch die Binden als durch die viel zahlreicheren

Melonenfurchen und, soweit derselbe in Betracht kommt, auch durch

den Gesichtstypus. Besser wiirden derschone Kaulbach'sche Kopf
in Miinchen, den Arndt kiirzlich publiciert hat (Ztschr. des Munchn.

Alterthumsvereins XI. 1900. p. Iff.) und seine Wiederholungen im

Musensaal des Vaticans 524, auf Monte Pincio und in Athen
iibereinstimmen.

Die pompejanischen Bilder, die vermutungsweise auf den

Wettstreit zwischen Pindar und Korinna bezogen werden (Helbig

Wandgemalde No. 1378 u. 1378b), sind wohl eher genreartiger Natur.

Telesilla

Telesilla von Argos, die Dichterin von Schlachtliedern
,
soil an der Spitze

der argivischen Frauen ihre Vaterstadt gegen Kleomenes von Sparta verteidigt

haben (510 v. Chr.)- Ein Reliefbild im Tempel der Aphrodite daselbst stellte

sie dar im Begriff sich einen Helm aufs Haupt zu setzen (Paus. II. 20. 8). Eine

Statue von ihr von der Hand des Atheners Nikeratos erwahnt Tatian (Tat. orat. ad

Graec. II. 53).

glauben, dass der moderne Restaurator einen nach Charakter, Material und Qrosse

so vollkommen passenden Kopf, welcher der Statue fremd war, zur Hand gehabt
hatte. Und an seinem Altertum scheint ein Zweifel nicht zulassig.
1
Wiederholt Rev. arch. 1900. p. 170 und 171.
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Arndt schlagt die Benennung Telesilla wegen des mannlichen Charakters der

Ziige fiir einen epheubekranzten und daher auf eine Dichterin zu beziehenden Kopf
von Catajo, Dutschke V. 433 (abgeb. Arndt-Bruckmann Portr. 141. 142), vor: bei

der Unwahrscheinlichkeit, dass iiberhaupt noch Denkmaler von ihr vorhanden, eine

allzu schwach begriindete Vermutung.

Miltiades

Miltiades von Athen war 524 Archon gewesen, musste also

wohl schon vor derMitte des 6. Jahrhunderts geboren sein. Um 518

begab er sich nach dem thrakischen Chersonnes und begriindete

dort ein unabhangiges Fiirstentum, kehrte aber 494 vor dem sieg-

reichen Andrang der Perser nach seiner Vaterstadt zuriick. Als Sieger

bei Marathon (490) stand er in den sechziger Jahren seines Lebens;

sein Tod fallt c. 488.

Zu seinen Lebzeiten scheint ihm keine Statue gesetzt worden

zu sein. Auf die Schlacht bei Marathon, die gegriindeten Anlass

dazu gegeben hatte, folgte unmittelbar sein verungliickter Zug nach

Paros und sein Prozess. Die auf jenen Sieg beziiglichen Ehren da-

tieren erst aus der Zeit des Kimon oder wurden wenigstens erst aus-

gefiihrt, nachdem durch Kimon sein Andenken rehabilitiert war (20

bis 30 Jahre nach seinem Tod). Es ist daher anzunehmen, dass die

Bildnisahnlichkeit der betreffenden Denkmaler keine sehr grosse ge-

wesen sei. Im Altertum freilich glaubte man an eine Tradition

der echten Ziige des Feldherrn, wie ja Plinius (wahrscheinlich nach

Varro) ausdriicklich berichtet, dass der Miltiades auf dem Gemalde
der Marathonschlacht in der Poikile zu Athen samt den iibrigen

Anfiihrern ikonisch dargestellt gewesen sei.
1 Aber schon die Aus-

dehnung der Bildnisahnlichkeit auf ,,die iibrigen Anfiihrer" benimmt

der Nachricht einen guten Teil ihrer Olaubwiirdigkeit. Fiir eine

solche Darstellung der Marathonkampfer fehlte dem Mikon und

Panainos ohne Zweifel vollstandig das Material.- War nichtsdesto-

1 Plin. 35. 57: Adeo ars perfecta erat, nt in eo proelio (Panaenus) iconicos duces

pinxisse tradatur, Atheniensium Miltiadem, Callimachum
, Cyneagirum, barba-

rorum Datim, Artaphernem.
- C. Robert (Die Marathonschlacht in der Poikile. Achtzehntes Halle'sches

Winckelm. Progr. 1895. p. 27) meint, beide Ki'mstler konnten als Knaben den Mil-
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weniger bei Miltiades eine

gewisse Tradition vorhan-

den, so muss dann derselbe

Grad von Ahnlichkeit auch

bei den anderen Darstel-

lungen desselben vorausge-

setzt werden: bei der an-

geblichen Bronzestatue des

Phidias im Weihgeschenk
fur Delphi (Miltiades mit

Apollon und Athena, im

Halbkreis von den attischen

Landesheroen umgeben)
1
,

und bei der Statue im Pry-
taneion zu Athen, die spater

durch Anderung des Titels

und wahrscheinlich auch des

Kopfes in einen Romer um-

gewandelt wurde. 2

Fulvius Ursinus p. 11

und 12 publizierte als Milti-

ades zwei Hermen von ver-

schiedenem Typus, welche

beide die Namensaufschrift

dieses Feldherrn trugen.

Die eine von idealen Formen, an gewisse Kopfe des bartigen

MIATIAAHZ
KI MHNDZ
ABHNAIDZ

Abb. 15 Herme des F. Ursinus

tiades, Kallimachos und Kynaegiros noch gesehen haben und folgert daraus, dass

sie authentische Portrats gaben. Authentisch ware dann nur so viel als nicht ganz
aus der Ltift gegriffen. Ober Stellung und Motiv der Miltiadesfigur s. ebenda

p. 17: Auf die Feinde zeigend und die Seinigen ermahnend.
1 Pausanias X. 10.2. Was die Urheberschaft des Phidias betrifft, so macht Furt-

wangler Meisterw. p. 55 nicht ganz unerhebliche Zweifel gegen dieselbe geltend.

Da das Weihgeschenk als Sexa'-cr) aus der Beute von Marathon bezeichnet wird,

miisse es bald nach der Schlacht errichtet worden sein, zu einer Zeit, wo Phidias

(geb. friihestens um 500) noch nicht arbeiten konnte. Auch der Charakter der

Gruppe, eine Serie von einzelnen vollig handlungslosen neben einander stehenden

Figuren sei mehr der alteren Zeit angemessen und die ganze Auffassung setze einen

noch in Ansehen stehenden Miltiades voraus. Spater ware die Gruppe eher auf der

Akropolis als in Delphi aufgestellt worden. S. Nachtrag.
2

Paus. I. 18. 3.
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Bacchus 1

erinnernd, mit

langem, gescheiteltem

Haar und herabhangen-
dem Schnurrbart; ohne

Gewand, unter der Brust

in quadraten Lettern

dreizeilig die Aufschrift

MIATIAAHZ KIMQNDZ
AQHNAIDZ [Abb. 15].

2

Die andere, auf dem Cae-

lius gefundene (///* villa

quadam inter multos alios

herniaspositus erat. Faber)

individueller, mit leicht

gelocktem Haar und Bart,

ein Gewand auf der rech-

ten Schulter, auf der Herme
der Name MIATIAAHC

nebst einem lateinischen

und einem griechischen

auf ihn beziiglichen Disti-

chon [Abb. 16].
3 Beide

Hermen waren friihzeitig

verschollen, so dass wir

ganz auf die Abbild-

ungen verwiesen sind.

Da es nun bei aller Riicksicht auf die notorische Ungenauig-
keit der letzteren nicht wohl moglich ist, beide Kopfe fiir Darstel-

lungen der gleichen Person zu nehmen, so wird man zum voraus

geneigt sein, bloss einen von ihnen als Miltiades gelten zu lassen.

Und zwar wird man sich, vor die Wahl gestellt, fiir die Gewand-

herme entscheiden miissen, die wenigstens den Vorzug hat, ein deut-

MIATIAAHC
qyi PERSAS BELIP V1CIT MARATHON IS IhTAKVIS

CIV1BVS INORXTIS ET PATRIA INTEIOIT

RANTEC M1ATIAAH TAAAPHIA EPtA ICAQN
OEPCAI KA1MAPA00N CMC APETHC TEMENCx

Abb. 16 Herme des F. Ursinus

1 Z. B. Mus. Chiaramonti Taf. 30; Pio Clem. VI, 7.

2 Visconti Icon. gr. I. Taf. 13. I.

* In der Ausgabe der Illustr. vultus des Statins von 1569 Taf. 2 war nur die erstge-

nannte nackte Herme mit der Bezeichnung in hortis Cardinalis de Media's gegeben,

und diese ausser mit der langeren Namensaufschrift anch noch mit den Distichen

der Gewandherme, was ohne Zweifel eine Willkiir des Zeichners. Gallaens bei

Faber No. 92 gab umgekehrt nur die Gewandherme, nnd liess die Distichen weg.

Vgl. Kaibel No. 1185 nnd 1186.
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liches Portrat zu sein. Die andere mit dem gescheitelten Stirnhaar

sieht, obgleich die Haartracht als solche in der That bei Portrat-

kopfen des 5. Jahrhunderts vorkommt (s. Themistokles), eher einem

bartigen Bacchus gleich. Doch konnte sich Ursinus leicht bei beiden

uber die Echtheit und Zugehorigkeit der Aufschrift getauscht haben.

Denn auch in dem Charakter der Distichonherme liegt nichts, was

unserer Vorstellung von Miltiades im Oeringsten entgegenkame.
1

Miltiades war fur die Griechen der Sieger von Marathon und

wurde ohne Zweifel als Feldherr, d. h. durch den Helm charakteri-

siert. Dieser Meinung hat schon Visconti Ausdruck gegeben, indem

er den Bildnissen des Ursinus als weitere Darstellung den schonen

Paris er Kopf, Descr. du Louvre 594, Cat. somm. 278 (abgeb. Icon,

gr. I. T. 13. 2. 3)
2
, beifugte, dessen Deutung speziell auf Miltiades er

durch die Ahnlichkeit mit der einen Ursinus'schen Herme (bart.

Bacchus?) und durch den (marathonischen!) Stier am Nackenschild

des Helmes motivieren zu konnen glaubte. Allein die Ahnlichkeit

der beiden Kopfe besteht mehr in der Phantasie als in der Wirklich-

keit und reduziert sich so ziemlich auf die Scheitelung der Haare.

Und was den Stier betrifft, so ist derselbe ein ganz nebensachlicher

Teil des Helmschmucks und durch nichts als der marathonische be-

zeichnet. Wenn ihm eine symbolische Bedeutung zukame, so musste

ebendasselbe bei dem Lowen der Fall sein, der als Pendant auf der

anderen Seite dargestellt ist, wahrend doch der Lowe offenbar mit

Miltiades nichts zu thun hat. Aber schon Andere 3 haben richtig be-

merkt, dass die Zieraten des Helmes keine spezielle Beziehung zu

der Personlichkeit des Dargestellten zu haben pflegen, was man
namentlich daraus sieht, dass der gleiche Schmuck bei verschiedenen

Personen wiederkehrt. Dem Stil nach haben wir es allerdings mit

einer Schopfung des 5. Jahrhunderts zu thun und zwar mit einer vor-

ziiglichen; Furtwangler schreibt sie bekanntlich dem Phidias selber

zu. Aber Helm und Stil sind immer noch kein Beweis fur Miltiades,

und in diesem Fall um so weniger, als erstens die attische Helmform

nicht gerade die bei Strategenkopfen dieser Zeit iibliche, und zwei-

1 Dieselbe scheint indes Anlass gegeben zu haben, einen ungefahr ahnlichen Kopf
auf einem modernen Karneol des Cabinet des medailles, Chab. No. 2455 (abgeb.

Reinach Pierres grav. pi. 105. 93) zu einem Miltiades zu stempeln, indem auf die

Riickseite der Fassung die Worte gesetzt sind : Palma tnihi Marathon.
- Bouillon III. bustes pi. 4; Clar. pi. 1094; Furtwangler Masterpieces pi. IV. zu p. 90.
3 Kohler Uber die geschn. Steine mit Kunstlernamen p. 21

;
Arndt zu den pho-

togr. Einzelaufnamen No. 437.
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tens der Portratcharakter auch

hier wieder sehr zweifelhaft.

Man nimmt den Kopf jetzt wohl

richtiger fiir die Darstellung eines

Heros 1 oder fiir die des Kriegs-

gottes selber.
2 Eine antike

Replik unter dem Namen Masi-

nissa befindet sich im Capitol,

Philosophenzimm. No. 68 [Abb.

17]
3

,
eine andere verdachtige im

Pal. Colonna. 4 -- Ausserdem

glaubteVisconti einen behelmten,

jetzt meines Wissens nicht mehr

nachweisbaren Gemmenkopf
der Sammlung de la Turbie

(abgeb. Icon. gr. Taf. XIII. 4)

als Darstellung der gleichen

Person bezeichnen zu diirfen. Abb. n Kopf im Capitol

Kein Bildnis, aber viel-

leicht gegenstandlich auf Miltiades zu deuten, der vermeintliche

Perserreiter auf dem epiktetischen Teller des Ashmolean Museums
in Oxford mit der Beischrift Mftrid&qc y.y.\^ (abgeb. Klein Die

Vasen mit Lieblingsinschriften. 2. Aufl. 1898. p. 87)
5

: nach Winters

nicht unwahrscheinlicher Erklarung der athenische Feldherr, be-

kleidet mit der Tracht der chersonnesischen Bevolkerung, unter der

er seine Jugend verbrachte.
6

Themistokles
[
Munztaf. II, 1

]

Themistokles stand als Sieger von Salamis (480) noch in den

vierziger Jahren seines Lebens, und zur Zeit seiner Verbannung (471)

erst in der Mitte der funfziger. Von da an blieb er den Augen seiner

1

Furtwangler Meisterw. p. 122. 2
Helbig Fiihrer I-. 497.

3 Bottari I. 77; Righetti I. 141
; Arndt-Amelung Einzelaufn. 437, 438.

4 Matz-Duhn I. No. 1743. 5 Studniczka Jahrb. d. Inst. VI. 1891. p. 239.
6 Winter Jahrb. VIII. 1893. p. 154 f.
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Mitburger entriickt. Er diirfte daher, vorausgesetzt, dass man auf

seine reale Erscheinung Riicksicht nahm, etwas jiinger dargestellt

worden sein als Miltiades.

Von ehemaligen Bildnisstatuen erwahnt Pausanias 1 eine im

Prytaneion zu Athen (neben der des Miltiades), welche zu seiner

Zeitzu der eines Thrakers umgetauft war; und Plutarch 2
eine kleinere

(SIXOVIOM) in dem von Themistokles gegriindeten Tempel der Artemis

Aristobule ebenda, an welcherman sehen konnte, dass seine aussere

Erscheinung nicht weniger heldenhaft als seine Seele". Ausserdem

gab es ein Standbild auf dem Markte von Magnesia, dem Ort

seines Todes, von dem schon Thukydides berichtet.
3 -- Auch ein

von seinen Sohnen gestiftetes Gemalde im Parthenon zeigte sein

Bild 4
,
ohne Zweifel kein ganz willkurlich erfundenes. Ob das von

Philostratos
5 beschriebene: Themistokles vor dem Perserkonig in

Babylon sprechend, jemals existierte, bleibt dahingestellt.

Der neueren Forschung ist es bis jetzt nicht gelungen, das

Bildnis des Themistokles oder den Typus, unter dem er dargestellt

wurde, wieder aufzufinden. Erhalten ist nur ein Hermenschaft mit

der Aufschrift s^o/cXr^ 6 vai^a^o; in Berlin No. 311, dem ein

fremder behelmter Kopf aufgesetzt ist.
6 Die kopflose Herme mit

der Aufschrift e^o/J^? Nso/c^sou?
'

Aftvjvxio; bei F u 1 v. U r s i n u s,

Imag. p. 13, ist verschollen. 7

Dazu kommen nun allerdings noch Miinzen und Gemmen mit

Namensbeischriften oder beziiglichen Symbolen. Aber jene zeigen

den Themistokles nur in ganzer Figur, diese sind ihrer Bedeutung
nach apokryph.

Miinzen. - Mit grosser Wahrscheinlichkeit erkennt man
Themistokles in dem auf einem Schiff stehenden, im Ausschritt be-

griffenen gepanzerten Krieger auf athenischen Bronzemunzen der

Kaiserzeit [Miinztaf. II, I]
8

: eine bartige Figur mit Tropaion und

Kranz in den Handen, der Kopf von einem korinthischen Helm be-

deckt. Man bezieht die Darstellung gewohnlich auf das bei Salamis

1 Pausan. I. 18. 3.
2 Plut. Them. 22.

3 Thuk. I. 138; vgl. Nepos Them. 10; Diod. XI. 58. 1; Plut. Them. 32.
4 Paus. I. 1. 2. Philostr. Imag. II. 31.

6 Kaibel No. 1 164. Der Beiname vau^ayo? wurde dem Themistokles schon im Alter-

tum gegeben. Vgl. den Schol. zu Thucyd. I. 93.
7
Kaibel fuhrt die Aufschrift unter den verdachtigen auf. (Inscr. falsae No. 203.)

8 Imhoof-Gardner A num. comm. on Paus. EE. 21. 22. p. 153.
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errichtete Denkmal derSchlacht 1
,
womitauch diebisweilen vor dem

Schiff dargestellte Schlange in Verbindung gebracht wird (ftpaxovTa

iv Tat; vaudl Xsyerai 9av9jvai, Paus. a. a. O.). Tocilesco 2
setzt es in die

Zeit des Redners Lykurgos.
Auf einer Miinze der Magneten sodann aus der Zeit des

Antoninus Pius (abgeb. Athen. Mitth. XXI. 1896. p. 22: ein nackter

Heros mit Opferschale und Schwert, der Umschrift nach Themistokles,

zu seinen Fiissen der Vorderteil eines geschlachteten Buckelochsen)

glauben Rhousopoulos und Andere die zu Magnesia errichtete Statue

des Themistokles erkennen zu diirfen.
8 Nach Rhousopoulos ware der

athenische Feldherr bei dem Opfer dargestellt, bei dem er sich durch

Trinken von Ochsenblut den Tod gab. Nach Wachsmuth ware es

der Heros Themistokles, dem ein Opfer dargebracht werde, ahnlich

dem Heroenopfer auf dem Relief von Magnesia (abgeb. Athen. Mitth.

XVII. p. 277) und dem auf der Apotheose des Homer (Brunn-Bruck-
mann Denkm. 50). Wenn eines von beiden, dann jedenfalls nur das

zweite, weil nur dieses die Nacktheit erklart. Aber das Miinzbild

enthalt eigentlich keine Andeutung, dass es eine Statue vorstelle.

Und vollends wird man nicht (mit Studniczka und Wachsmuth) an-

nehmen durfen, dass der spate Stempelschneider auf die stilistische

Behandlung der Korperbildung (altertumliche Schlankheit der Hiifte)

oder auf kostumliche Einzelheiten wie den Krobylos Rucksicht ge-

nommen habe.

Die von Babelon 4 erwahnte Munze der Sammlung de Luynes
mit dem blossen Kop$,frappe' en Perse lorsque Themistocle exile s'y

etait refugie, ist mir ihrem Typus nach nicht bekannt.

Die auf Themistokles bezogenen Gem men endlich sind ent-

weder falsch gedeutet oder zugleich modern. Falsch gedeutet der

unbartige Kopf mit der Beischrift 06MICT auf dem Karneol des Fulv.

Ursinus (abg. Faber Imag. No. 141)
6
,
der unmoglich einen Griechen

des 5. Jahrhunderts darstellen kann. Wahrscheinlich modern die von

Visconti nach einem Abdruck der Samml. Dolce publizierte Gemme
(Icon. gr. I. 14. I)

6 mit bartigem behelmtem Kopf, unter dem ein

fisch- oder drachenartiges Tier, nach Visconti ein den Seehelden an-

deutender Delphin. Letztere Erklarung bestreitet Rhousopoulos mit

1 Paus. I. 36. 1.
8 Das Monument von Adamklissi p. 136.

3
Rhousop. Ath. Mitth. a. a. O. p. 18; Wachsmuth Rhein. Mus. VII. 1897. p. 140ff.;

Rubensohn Jahrb. d. Inst. XII. 1897. Anz. p. 131.

4 Im Bull, de la soc. d. antiquaires de France 1892. II. p. 121.

5 Gronov Thes. II. 59. Vgl. Vise. Icon. gr. I. p. 172. Baumeister III. p. 1762.

Bernoulli, Oriech. Ikonographie. I. Teil 7
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Recht 1 und macht da-

rauf aufmerksam, dass

sich diesem Steine eine

ganzeAnzahl ahnlicher,

selbst mit dem Namen
des Verfertigers be-

zeichneter Oemmen-

darstellungen an die

Seite stellen lassen.

Also eine speziell

ikonographische Weg-
leitungzurBestimmung
der Themistoklesbild-

nissegiebtes nicht Das

Einzige ist auch hier

wieder der mutmass-

liche Strategencharak-

ter und seine Symboli-

sierung durch den

Helm, womoglich bei

Kopfen des 5. Jahrhun-
derts. Denn in diesem

und wahrscheinlich

schon in der kimoni-

schen Zeit wurden die ersten Bildnisstatuen des Themistokles auf-

gestellt, die dann gewiss auch fiir spater massgebend waren.

Das friiheste Denkmal dieser Art ware der echt archaische

Munchener Kopf, Glypt. No. 40 (abgeb. Arndt-Bruckmann Portr.

No. 21, 22), aus Dodwells Besitz, der ohne Zweifel aus Griechen-

land stammt und noch in die Zeit der Perserkriege zuruckgeht. Aber

ohne weitere Handhabe darf man kaum annehmen, dass Themistokles

gleich nach seinem Siege durch ein Bildnis verherrlicht worden sei,

und dass dieses Bildnis, resp. der Kopf desselben, im Original sich

erhalten habe. Wir werden uns schon aus der Periode des eigent-

lichen Archaismus hinaus in die zunachst darauf folgenden Decennien

begeben miissen, um nach Typen zu suchen, die Themistokles dar-

stellen konnen. Dazu gehoren etwa Bildnisse wie der ebenfalls aus

Abb. 18 Strategenkopf in Miinchen (zu S. 99)

1 Rhous. a. a. O. p. 22. Wirkliche Delphine sind ganz anders gestaltet; vgl. z. B.

Furtwangler Beschr. d. geschn. Steine in Berlin No. 2346-2348.
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Athen stammen-

de falschlich sog.

Perikles in Mun-
ch en, Glypt. No.

157 [Abb. 18]
1

,

oder wie der

Kopf in Berlin

No. 311 [Abb.

1Q]V der einem

Hermenschaftmit

dem Namen The-

mistokles(s.oben)

aufgesetzt ist und

von dem viel-

leicht der Ma-

drider, Hiibn.

No. 180, mit dem

ungeschickt

sitzenden Helm

eine versiisslichte

Wiederholung
ist: der Berliner

von Furtwangler
3

dem Kresilas zu-

Bei- Abb Strategenkopf in Berlin

de tragen gleich

Perikles den hohen korinthischen Visierhelm, dem damals bei

Portrats iiberhaupt der Vorzug gegeben wurde, und darunter

langes, uber der Stirn nach links und rechts geschiedenes, seitwarts

fiber die Ohren zuruckgenommenes Haar. Ob dieses letztere als

eine zeitlich begrenzte vielleicht noch vorperikleische Tracht anzu-

sehen, weiss ich nicht Langes Haar haben auch noch die etwas

jiingeren Strategenkopfe im Musensaal des Vat i cans No. 518

[s.
unten Abb. 37]

4 und in Paris (Pastoret'scher Kopf, abgeb. Arndt-

1 Arndt-Bruckm. Portr. No. 417, 418.

Furtwangler Meisterw. Taf. X; Arndt-Bruckm. No. 273, 274.

8 Furtw. a. a. O. p. 275.

* Vise. Icon. gr. I. Tav. 14. 3, 4; Arndt-Bruckm. No. 271, 272.
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Bruckmann 275, 276) \ von denen Visconti den ersteren auf der

trugerischen Basis der Gemmen als plastisches Paradigma des The-

mistokles gab.
2 Aber bei ihnen ist es nicht seitlich zuruckgenommen,

sondern fallt in Locken oder wirren Strangen fiber die Ohren herab.

Kimon

Von Kimon, dem Sohn des Miltiades, dessen hauptsachlichste

Wirksamkeit in die siebziger und sechziger Jahre des 5. Jahrhunderts

fallt, kannte Fulv. Ursinus noch eine kopflose Herme mit der Auf-

schrift KIMflN M1ATIAADY AQHNAIDZ (abgeb. Imag. p. 14), die aber

wahrscheinlich modern war. 8 Auch die in seinem Besitz befind-

liche Munze, welche bei Faber Imag. G. und danach bei Gronov ab-

gebildet ist, ist ein Falsum des 16. Jahrhunderts.
4

Neuerdings wollte Arth. Evans 5 den interessanten Portratkopf

des Gemmenschneiders Dexamenos, jetzt im Privatbesitz zu Athen

(abgeb. Furtwangler Jahrb. d. Inst. III. 1888. Taf. 8. 8)
6 auf Kimon

beziehen. Seinem Stil nach wie auch aus andern Griinden sei er in

die Mitte des 5. Jahrhunderts v. Chr. zu setzen, in die Zeit, wo Kimon
eben seine ruhmreiche Laufbahn beschloss. Ausser Perikles, dessen

Bildnis wir kennen, habe sich damals kein Athener eines gleichen

Ansehens erfreut wie er. Habe ihm doch, wie Plutarch berichtet,

schon nach der Eroberung von E'ion (470) der Demos gestattet, drei

Hermen mit prahlerischen Inschriften zur Verherrlichung seines

Namens aufzustellen, was weder dem Miltiades noch dem Themi-

stokles zu Teil geworden war. 7 Auch der kimonische Haarwuchs 8

stimme mit dem Gemmenkopf iiberein, und die nicht ganz helle-

nischen Ziige desselben liessen sich durch die thrakische Abkunft

1 Arch. Ztg. 1868. Taf. 1.
2
Vgl. den Abschn. Alkibiades.

3
Kaibel Inscr. falsae No. 218. 4 Vise. Icon. gr. I. p. 189.

6 In der Rev. arch. 1898. p. 337 ff.

6 Rev. arch. a. a. O. Taf. VIII. 2; Furrw. Gesch. d. Steinschneidekunst Taf. 14. 3,

vergrossert Taf. 51. 8.

7
Plut. Cim. 7. 8.

9
OuXyi x.ot TToXXto Tpi/t xojAwv Tr,v xscpaXr'v, Plut. Cim. 5.
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der Mutter Kimons erklaren. Von diesen zum Teil sehr problema-
tischen Argumenten wiirde die Ubereinstimmung des Haarwuchses

am direktesten fur Kimon sprechen. Aber in Wirklichkeit ist eine

solche gar nicht vorhanden, sondern start dichtem und krausem Haar

zeigt der Kopf des Dexamenos diinnes und schlichtes. Nach der

Physiognomic vollends wiirde niemand auf Kimon raten. Ein

Gemmenschneider, der das Bildnis des Siegers am Eurymedon ver-

ewigen wollte, musste ihn in erster Linie als Feldherrn charakteri-

sieren, und das hatte er nicht wohl anders thun konnen, als durch

die Beigabe des Helmes. King
1 denkt daher vielmehr an Dexamenos

selber, Furtwangler, der den Stein etwas spater datiert
2

,
an einen

vornehmen Athener aus der Zeit des peloponnesischen Krieges. Der

Stein, als in Attika gefunden, stelle ohne Zweifel einen Athener dar.

Das dichte, massige Haupthaar kame in ganz anders pragnanter
Weise und fiir Kimon viel prajudizierlicher an manchen Strategen-

kopfen zur Erscheinung, vor Allem an dem schon erwahnten Pasto-

ret'schen in Paris, wenn sich nur deren mutmassliche Entstehungszeit

besser mit der Beziehung auf ihn vereinigen liesse. Allein ausser

den im Abschnitt Themistokles genannten derartigen Kopfen da-

tieren alle mir bekannten aus spaterer Zeit, der Pastoret'sche etwa

aus dem Anfang des 4. Jahrhunderts.
8 Und wo nicht besondere

Motive vorhanden waren, eine fruhere Unterlassung oder ein fruher

begangenes Unrecht wieder gut zu machen, schliesst sich die Ent-

stehung der Strategenbildnisse im Durchschnitt unmittelbar der

Lebenszeit der Dargestellten an.

1 Ant. gems I. p. 400. a
Jahrb. a. a. O. p. 202.

3 Eine freie Wiederholung desselben ist der Kopf in Villa Albani No. 40 (Arndt-

Bruckmann 279, 280), obwohl das gescheitelte Haar uber der Stirn hier nicht mehr

sichtbar. Dagegen kann die Herme in der Glyptothek zu Mi'mchen No. 159

(abgeb. Arndt-Bruckm. Portr. 277, 278), an der der grosste Teil des Helmes und das

Gesicht von der Nase aufwarts neu, trotz dem ahnlich vollen Haar nicht als Replik

bezeichnet werden, da Haar und Bartbiischel ganz anders gegliedert sind.
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Aeschylos
*

Aeschylos (c. 525 456) stammte aus einer mit dem eleusi-

nischen Tempeldienst betrauten Eupatridenfamilie und trat schon

friih als Tragiker auf. Er kampfte mit Auszeichnung bei Marathon,

spater auch bei Salamis und Plataea. Nach den Perserkriegen begab
er sich zu verschiedenen Malen an den Hof des Konigs Hieron von

Syrakus, wo er u. A. die ,,Perser" auffiihrte. Bei seinem letzten

Aufenthalt in Sicilien fand er zu Gela seinen Tod, angeblich durch

eine aus Adlersklauen auf seinen Scheitel herabstiirzende Schildkrote 2
,

eine Sage, auf deren Grund man ihm dann Kahlkopfigkeit zuschrieb3
,

wenn anders dies nicht schon auf besonderer Uberlieferung beruhte. 4

Historisch iiberliefert ist von Bildnissen des Aeschylos die Erz-

statue, welche um Olympias 110 (340 v. Chr.) der Redner Lykurg im

Theater von Athen zu errichten beantragte, zugleich mit solchen

des Sophokles und des Euripides.
5 Es ist kein Grund zu zweifeln,

dass der Antrag ausgefuhrt wurde, und wahrscheinlich, dass die

Statuen dieselben, welche spater Pausanias sah 6
, obgleich Pausanias

einen Unterschied zu machen scheint zwischen denen des Euripides

und Sophokles, die er zunachst zusammen nennt, und der des

Aeschylos, die er erst weiter unten erwahnt. 7 Aus eben dieser Stelle

ist zu entnehmen, dass es nicht die erste Darstellung von Aeschylos

war, sondern dass er wenigstens gegenstandlich schon auf dem Bild

der Marathonschlacht in der Poikile zu Athen vorkam 8
,
das noch zu

seinen Lebzeiten gemalt wurde. 9 Da indes, wie es scheint, keine Bei-

1 Litteratur. E. Braun Annal. 1849. p. 94; Welcker Todesart des Aeschylos,

A. D. II. p. 337ff., V. p. 96; Kroker: Giebt es ein Portrat des Aeschylos? in der

Berliner philologischen Wochenschrift 1885. p.897; Studniczka Zum kapitolinischen

Aeschylos, in den neuen Jahrb. fur das klassische Altertum und fur Padagogik III.

1900. p. 166ff.
2 Sotades bei Stobaeus Floril. 38. 9.

3 Val. Maximus IX. 12; Aelian Hist. Anim. VII. 16. Vgl. Welcker a. a. O.
4 Rohde Jahrb. fur Philol. 121 (1880) p. 22 ff.; Crusius Rhein. Mus.37 (1882) p.308ff.
5 Plut. Vit. X. orat. p. 841. 6 Paus. I. 21. 2, 3.

7
Vgl. dariiber Welcker A. D. I. p. 465. Anm. 17 und den Commentar von Hitzig

und Bliimner Bd. I. p. 235.

r] TO epyov eyst TO Mapafrtovt. Paus. a. a. O.
9

S. dariiber Jahn Arch. Ztg. 1866. p. 223, und Robert Achtzehntes Halle'sches

Winckelmannsprogramm (1895. p. 25).
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schriften angebracht wa-

ren, so vermutet Stud-

niczka, dass die Namen-

gebung der einzelnen

Personen auf spaterer

Deutung beruhte.
1

Je-

denfalls diirfte es eine

unsichere Grundlage fur

die Portratkiinstler des

4. Jahrhundents gewesen
sein. Obrigens hat

wohl auch Diogenes
Laertius eine altere, der

lykurgischen voraus-

gehende Darstellung des

Aeschylos im Sinne,

wenn er bemerkt, dass

die Athener dem Tra-

giker Astydamas (An-

fang des 4. Jahrhunderts) schon vor jenem ein Erzbild errichtet

Abb. 20 Sog. Aeschylos im Capitol

hattenJ

Mit Bezug auf das Marchen von seiner Todesart wird bekannt-

lich seit Winckelmann der nackte sitzende Greis auf einer Stosch'-

schen Paste in Berlin, Tolken Verz. V. 25 (eine gute vergrosserte

Abbildung bei Studniczka a. a. O. Taf. II)
3
,
der eine Schale an den

Mund setzt und iiber dessen kahlem Haupte ein Adler mit einer

Schildkrote in den Klauen schwebt, auf Aeschylos gedeutet. Die

Paste ist jedoch nach Furtwangler modern 4 und es scheinen keine

Spuren eines antiken Vorbildes vorhanden zu sein. Sollte Aeschylos

gemeint sein, so ist fur den Typus sowohl wie fur die Nacktheit und

das nicht ganz verstandliche Motiv nur der moderne Kiinstler ver-

antwortlich.

Diese Paste hat Anlass gegeben, den Namen Aeschylos auch

auf einen capitolinischen Portratkopf, Philosophenzimm. No. 82

1 Studn. Neuejahrbb. a. a. O. p. 170.

2 'AaruSa'rjLavTa rpo'iepov TWV TOpi A?ayi.'Xov T'!|j.r,iav
s-./.ovt

yaX/.tiii. Diog. II. 43.

3 Friihere schlechte bei Winckelmann Mon. ined. 167; Visconti Icon. gr. I. Taf. III.

No. 8; Baumeister Denkm. I. p. 34; eine in Lichtdruck bei Imhoof und Keller Tier-

und Pflanzenbilder Taf. 22. 40.

*
Furtwangler Beschreibung der geschnittenen Steine in Berlin 9628.
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[Abb. 20]
1

,
der sich durch ahnlich weitgehende Kahlheit aus-

zeichnet, zu ubertragen
2
,
ein Vorschlag, der dann, noch durch andere

Grunde gestiitzt, sich bald eine Art Biirgerrecht in der Ikonographie

erworben hat. Es ist ein eigentiimlicher, nicht leicht mit andern zu

verwechselnder Typus, wganz Schadel", wie Brunn sich drastisch

ausdriickt, und dieser nach oben kugelformig gebildet, iiber den

Schlafen, wo die ersten Haarlocken beginnen, rund ausladend. Die

Brauen zur Nasenwurzel abwarts gezogen, und hier in scharfem

Winkel ansetzend, ohne doch, abgesehen von zwei Verticalfalten, eine

starkere Runzelung der Stirn zu bewirken. Die Augen klein, mit

starrem Blick, die Nase weit iiber den Mund vorstehend, so dass nur

ein kleiner Teil ihrer Fltigel in die Wangen tritt; Haar uud Bart in

gleichmassig an den Enden geringelte Biischel gegliedert; der Bart

scharfkantig und spitz vom Hals abstehend, der letztere schlank und

stramm, in eine moderne Herme eingelassen.

Die neben der Kahlheit fur Aeschylosgeltendgemachten Grunde

sind der anscheinend noch ins 5. Jahrhundert hinaufreichende Stil

und die charaktervolle ebenso auf Geistesgrosse hinweisende wie den

Marathonkampfer bezeichnende Physiognomie. In der That macht

der Kopf noch einen mehr oder weniger altertumlichen Eindruck.

Die Einfachheit der Formenbehandlung, namentlich aber der vom
Hals abstehende Keilbart und die gleichmassigen Ringellockchen, die

so iiberraschend ahnlich am sitzenden Greis des olympischen Ost-

giebels wiederkehren 8
,
scheinen eher ins 5. als ins 4. Jahrhundert zu

passen, und dass der Dargestellte unter den Mannern gesucht werden

muss, die auf der Hohe des offentlichen oder des geistigen Lebens

standen, ist ohne Weiteres anzunehmen. Im 5. Jahrhundert wurden

Privatpersonen noch wenig portratiert. Wenn uns nun von einem der-

selben
; Aeschylos,zufallignochdieKahlkopfigkeitalscharakteristischer

oder doch bei ihm vorauszusetzender Zug iiberliefert wird, so war

es nur natiirlich, dass man in erster Linie an ihn dachte, zumal da

der Ausdruck der capitolinischen Herme eine nicht zu leugnende

Congenialitat mit dem mannlich -
kraftigen Sinn und dem hohen

Gedankenflug des athenischen Dichters aufweist.
4
Allerdings konnte

1 Mon. d. Inst. V. 4; Arndt-Bruckmann Portr. Ill, 112; Christ Griech. Litt. 5;

Studn. Neue Jahrbiicher a. a. O. Taf. I.

-
Vgl. Melchiorri im Bull. d. Inst. 1843. p. 73.

3
Collignon Hist, de la sculpt, gr. I. p. 442.

* Kroker (a. oben a. O. p. 897) wollte sogar mit Hilfe aristophanischer Verse (<xu-

TO/.O';JLOU Xosp-.a; Xa?:au/Eva -/attav.. Aristoph. Ran. ed. Bergk. 822) die an der Herme
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daneben auch noch Phidias in Betracht kommen, von dem Plutarch

berichtet, dass er sich als kahlkopfigen Greis auf dem Schild der Par-

thenos dargestellt habe. Aber einmal ist dies wahrscheinlich eine

spater erfundene Deutung
1

,
und dann scheinen bildende Kunstler

nur ausnahmsweise, jedenfalls ungleich seltener als Dichter, durch

Statuen und Hermen verewigt worden zu sein.

Indes ist die hohe Datierung der Herme, welche die Haupt-
stiitze der Namengebung bildet, und an der noch Brunn ziemlich ent-

schieden festhielt
2
, neuerdings von beachtenswerter Seite angefochten

worden. 8
In einlasslicher stilistischer Analyse hat Studniczka nach-

zuweisen gesucht, dass neben jenen scheinbar archaischen Zugen
deutliche Merkmale einer spateren Zeit mitlaufen: das Zuriicktreten

der Augen und Wangen hinter die Stirnflache, das lebendige Muskel-

spiel der herabgezogenen Brauen, die ganze individuelle, stark asym-
metrische Kopfbildung. Man wird die meisten seiner Beobachtungen
als richtig anerkennen miissen. Aber es erhellt daraus doch nur, dass

eine Mischung verschiedener Stilarten stattgefunden hat Ob ein

spateres Hineintragen archaischer Ziige oder ob die Umgestaltung
eines urspriinglich archaischen Kopfes vorliegt, scheint mir nicht

entschieden. Ich halte daher die friihere Zeitbestimmung durch die

Ausfuhrungen Studniczkas noch nicht fur absolut erschiittert.

Dagegen darf man sich nicht verhehlen, dass auch bei einem

Ansatz im 5. Jahrhundert ein gewichtiges Bedenken gegen Aeschylos

sprache, namlich der totale Mangel an Repliken.
4 Wenn die Bild-

nisse des Sophokles und Euripides in nach Dutzenden zahlenden

Wiederholungen auf uns gekommen sind, so mochte man glauben,
dass auch Aeschylos eher in einem Typus zu suchen sei, von dem
noch mehrals nur ein Exemplar vorhanden, vielleicht in einem Typus,
der kein so eigentiimliches Geprage hat wie die capitolinische Herme,

zu Tage tretende spezielle Art von Kahlkopfigkeit (bei noch reichlichem Haarwuchs

im Nacken) als aeschyleisch crweisen, und ausserdem das verkriippelte rechte Ohr
auf eine vielleicht bei Marathon erhaltene Wunde zuruckfiihren (!).

1
Vgl. unten den Abschn. Phidias.

2
Sitzungsber. d. bayr. Akad. phil. Cl. 1892. p. 667.

8 Zum Teil schon von Winter (Jahrb. d. Inst. V. 1890. p. 162 ff.), der das Bildnis

dem Kreis des Silanion vindicierte; und jetzt besonders von Studniczka a. oben a.

O. p. 171 ff., der mindestens in die zweite Halfte des 4. Jahrhunderts glaubt hinab-

gehen zu miissen.
4 Auch das in Beziehung auf Kahlkopfigkeit sehr ahnliche Bildnis eines Hyazinth
im Cab. des medailles, Chab. No. 2035 (abgeb. Reinach P. grav. pi. 106 No. 102)

scheint nicht die gleiche Person darzustellen.
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sondern der bei aller Individuality doch in Bezug auf Stil und Auf-

fassung den genannten Portrats naher steht als diese. Ein solcher

ware allerdings der in der Bonner Doppelherme [Abb. 25] mit Euri-

pides verbundene Kopf, den Furtwangler eben dieser Zusammen-

stellung wegen fiir Aeschylos nehmen will.
1 Aber derselbe hat

denn doch zu viel Ahnlichkeit mit dem farnesischen Sophokles, als

dass er unter diesen Umstanden auf jemand anders als auf diesen ge-

deutet werden konnte.

Erwahnenswert ist endlich noch dieVermutungStudniczka's, in

dem Torso der Tragikerstatue des Braccio nuovo No. 53 mit dem

aufgesetzten Euripideskopf (abgeb. Welcker A. D. I. Taf. 6) sei viel-

leicht der Aeschylos des Lykurg erhalten 2
, eineVermutung, diewohl

nur auf breiterer Basis im Zusammenhang mit der Frage von dem
Verhaltnis des lateranischen Sophokles zu Lykurg fruchtbar erortert

werden kann.

Perikles
3

[
Taf. X, XI

]

Perikles, der Sohn des Xanthippos (ca. 500429), war um den

Anfang des 5. Jahrhunderts geboren. Seit ungefahr seinem dreissig-

sten Jahre (469) wandte er sich der Politik zu. Beim Tode des Kimon

(449) war er ca. funfzigjahrig, beim Abschluss des nach ihm ge-

nannten Friedens '445) ca. funfundfimfzig, bei seinem Tode ca. siebenzig

Jahre alt.

Plutarch sagt, man habe an seiner Gestalt nichts auszusetzen

gehabt, als dass sein Kopf unverhaltnismassig lang war, weshalb

ihn die Komiker den Zwiebelkopf nannten. Die Kiinstler aber hatten

diesen Fehler durch den Helm zu verdeckengesucht.
4 Dieweitere

1 Meisterwerke p. 532, Anm. 2.

2 Studn. in den Neuen Jahrb. fiir d. klass. Alterth. III. 1900. p. 170.

3 Litteratur: Furtwangler Meisterwerke p. 270ff; Jahrb. d. Inst. XI. 1896. p. 107f.;

Arndt zu den gr. und rom. Portrats No. 41 Iff.

4
Plut. Pericl. 3: Ta

JJ.EV
a'XXa TT,V los'av TOO aw[j.aTo; a'[ji[jaov, -popLT-x.T]

8k T^V /.soaXrjv

y.ai
aTj[ji[j.sTpov. "00-sv ai

[J.EV ety.ovc? auTou aysoov a;:aaat xpa'vsat TOpie'^ovrat, [j.rt (3ouXo-

[JLSVWV, ti'j; so-.x.c, -:wv TsyvtTtov s^ovs'.ot^stv. 01 S' 'ATTIX.O\ r.o'.rpai a/tvoxeoaXov

ixa'Xouv.
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Angabe, dass er dem Pisistratos ahnlich gewesen
1

,
bietet uns nichts,

weil wir das Bildnis des letzteren nicht kennen.

Eine Statue des Perikles (FkpixXsou; avSpia?) stand noch zu Pau-

sanias Zeitauf der Akropolis zu Athen 2
,
hochst wahrscheinlich iden-

tisch mit dem Olympius Pericles dignus cognomine von der Hand
des Kresilas, den Plinius 8

erwahnt, ohne seinen Standort zu nennen.

Schon Bergk
4 hatte die Vermutung ausgesprochen, dass es sich beide-

mal um das gleiche Werk handle. Neuerdings ist dieselbe anschei-

nend bestatigt worden durch eine auf der Akropolis gefundene frag-

mentierte Basis mit der links abgebrochenen Aufschrift:

t>t>.so<;

welche Lolling (im AeX-aov ap/atoX 1889, p. 36) zu

drcots erganzt hat. Wenn diese Basis, wie es durch ihren Fundort

nahe gelegt wird, dieselbe ist, die das von Pausanias genannte Bildnis

trug, so war das letztere eben das des Kiinstlers Kresilas, von dem
Plinius spricht.

Als eine Darstellung des Perikles gait im spateren Altertum

auch eine Figur der Amazonenschlacht auf dem Schild der Par-

then os zu Athen. ,,Sie hatte den Arm mit einem Speer erhoben,
wodurch ein grosser Teil ihres Gesichts verdeckt wurde, aberan dem

Wenigen, was von beiden Seiten noch sichtbar war, erkannte man
deutlich die dargestellte Person." 6 Auf den wiedergefundenen Schild-

kopieen, namentlich auf dem Strangford'schen Fragment im brit. Mu-
seum [unten Abb. 22]

6
,
lasst sich in der That eine dieser Schilderung

entsprechende Figur erkennen. Aber es wird jetzt wohl mit Recht

angenommen, dass die Beziehung auf Perikles und die sonst sich

daran kniipfenden Erzahlungen erst von den romischen Ciceroni her-

riihren. (Naheres bei Phidias.)

Einen Perikles von der Hand des Malers Aristolaos erwahnt

Plinius 35. 137: Pausiae films et discipulus Aristolaus e severissimis

pictoribus fuit, cujus sunt Epaminondas, Pericles etc. Als Sohn des

Pausias fallt der Kiinstler in die zweite Halfte des 4. Jahrhunderts.

Es muss als ein besonderer Olucksfall betrachtet werden, dass,

wahrend die Bildnisse der meisten griechischen Staatsmanner unter-

1 Plut. Pericl. 7.
2 Pans. I. 25. 1

;
28. 2. 3 Plin. 34. 74.

* Ztschr. fur Altertumswiss. 1845. p. 962. B Plut. Pericl. 31.

6
Collignon Hist, de la sculpt, gr. I. p. 545.
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gegangen oder fur uns verloren sind, gerade von dembedeutendsten

unter ihnen noch mindestens zwei sicher beglaubigte und verhaltnis-

massig gute und gut erhaltene Darstellungen auf uns gekommen sind.

1. Die Herme im brit. Museum [abgeb. Taf. X]
1

,
1781 in der

Villa des M. Brutus unterhalb Tivoli gefunden ,
mit ungebroche-

nem Kopf, etwas nach links gewandt und leicht zur Seite geneigt.

Auf dem unteren Hermenrand die Aufschrift HEPIKAHZ, nach Szanto

(bei Arndt) Ende des 3. oder erste Halfte des 2. Jahrhunderts v. Chr.

Der Marmor pentelisch und die Arbeit, wie schon die Inschrift zeigt,

noch griechisch.

2. Die Herme im Vatican, Musensaal No. 525 [abgeb. Taf. XI]
2
,

etwas fruher in derselben Villa wie die vorige gefunden. Sehr zu-

sammengesetzt, aber meist Bruch auf Bruch, wenigstens Hals und

Kopf. Letzterer kaum merklich nach links gewandt und nach rechts

geneigt; der Hals sehr kurz. Auf der Herme die Inschrift FIEPIKAHZ

lANQinnar AQHNAIDZ, nach Szanto (bei Arndt) fruhestens 2.Jahr-

hundert n. Chr. Die Arbeit fur diese Zeit nicht eigentlich schlecht,

wie Graf 3
behauptet, aber leider durch starkes Putzen alteriert. Unter

den Augen des Helmvisiers sind noch die Haare sichtbar, was in

Wirklichkeit nur bei ungewohnlich hoher Kopfform moglich ware. 4

Dazu kommen noch eine oder zwei geringe und schlecht er-

haltene Repliken:

3. Der fruher castellanische Kopf in derSammlungBarracco
zu Rom (abgeb. Arndt-Bruckmann 415, 416)

6
,
auf ungeschickt ge-

machter moderner Herme mit langem Hals und herausstehendem

Nacken. Sehr fliichtig gearbeitet und fast nur wie aus der Erinnerung

kopiert; dazu verstummelt und verwittert. Die Gesichtsproportionen

sind hoher, das Oval des Helmes weniger zugespitzt, der Mund

1 Stuart Antiqu. of Athens II. 5; Anc. Marb. II. 32; Arch. Ztg. 1868. Taf. II. 1; in

Lichtdruck bei Furtwangler Meisterw. Taf. IX; Collignon Hist, de la sculp, gr. II.

p. 133; Arndt-Bruckmann Portr. 411, 412. Vgl. Wolters Gipsabg. 481.
2 Vise. Pio Clem. VI. 29; Icon. gr. I. pi. 15; Arch. Ztg. 1868. Taf. 2. 2; Pistolesi

V. 96; in Lichtdruck Brunn-Bruckmann Denkm. 156; Arndt-Bruckmann Portr. 413,

414. Die Abbildung bei Baumeister II. p. 1288 giebt vielmehr den viscontischen

Themistokles No. 518.
3
Jahrb. XII. p. 85.

4 Nach dieser oder nach der vorigen hat der Graveur Marchand die Perikles-

gemme der ehmaligen Sammlung Worsley (abgeb. Mus. Worsl. tav. d'agg. No. 5)

geschnitten.
5 Frohner Coll. Castellan! 1884. pi. 21; Samml. Barracco 1893. pi. 39, 39a. Vgl.

Furtwangler Meisterw. p. 271.
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grosser, an der Stirn unter dem Helm tritt noch ein kleiner Kranz

von Haaren hervor. Castellani oder der vorhergehende Besitzer hatte

den Kopf Ende der siebziger Jahre vom Bildhauer Spiess bei San

Pietro in Vincoli erworben.

4. Eine vierteReplik soil sich nach Th.Schreiber in der Villa

Medici zu Rom befinden, wenn sie nicht etwa identisch mit der

vorigen.
1

Die zwei erstgenannten Bildnisse gehen, wie namentlich die

gleiche Anlage der Schlafenlockchen und des Bartes beweisen, auf

ein und dasselbe Original zuriick, und zwar ihrem Stil nach auf

ein Werk der zweiten Halfte des 5. Jahrhunderts, hochst wahrschein-

lich auf ein noch mit Perikles gleichzeitiges. Sie stellen ihn in mitt-

lerem Mannesalter dar, mit zuruckgeschobenem korinthischem Visier-

helm; Haar und Bart kraus gelockt und noch etwas altertiimlich be-

handelt; der Bart verhaltnismassig kurz, von rundlichem Profil, ohne

andere Gliederung als die der einzelnen Lockchen. Die Auffassung
und Behandlung ist eine durchaus ideale, die Gesichtsteile sind scharf

begrenzt, die Flachen einfach gehalten; Alles ,,nur wie mit einem

Tropfen individualisierenden 6ls gesalbt".
2 Halt man dies mit der

oben erwahnten Oberlieferung eines Periklesbildnisses von der Hand
des Kresilas auf der Akropolis zusammen, so wird man unwillkiirlich

darauf gestossen, auch hier eine direkte Beziehung zu vermuten.

Kresilas ist der einzige Kunstler, von dem ein solches Bildnis erwahnt

wird, und gerade in seine Zeit fuhrt die Stilanalyse unserer Hermen

zuriick. Die Wahrscheinlichkeit, dass jener der Schopfer von diesen,

liegt auf der Hand und kommt so ziemlrch einer Thatsache gleich.

Nur wird man nicht so weit gehen durfen, mit Furtwangler auch die

spezielle Bildnisform von jenem Original abzuleiten, sondern es kann

sich bloss um den von Kresilas geschaffenen, hier in Hermenform

reproduzierten Bildnistypus handeln. Die spatere Vervielfaltigung

der Bildnisse beschrankte sich ja doch wesentlich auf die Kopfe,

und so ist es durchaus nicht verwunderlich, wenn von einem Sta-

tuenoriginal jetzt nur noch Hermen nachzuweisen sind.
3 Inwiefern

1 Schreiber in der Recens. von Matz-Duhn Ant. Bildw. in den Gott. gel. Anz. 1882.

p. 616. Ich selbst habe sie 1897 vergebens in der Villa gesucht.
8 Klein Praxit. p. 35.

3
Furtwangler (Meisterw. p. 270f.) machte geltend, dass die wiedergefundene Basis

(oben p. 107), wenn die Inschrift in der Mitte stand, eine Breite von nur 40 Centi-

meter gehabt habe, und glaubte daraus schliessen zu durfen, dass sie nicht fur eine

Statue, sondern fur ein kleineres Bildwerk, eine Herme, bestimmt war, dass daher
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auch der Stil die Urheberschaft des Kresilas bestatige
l

,
muss einst-

weilen dahingestellt bleiben, da wir zu wenig Positives uber diesen

Kiinstler wissen, um eine solche Vergleichung anstellen zu konnen.

Die Herme des brit. Museums (1) ist die altere und gilt des-

wegen, und weil sie ungebrochen, auch fur die treuere, aber vielleicht

mit Unrecht; die des Vaticans (2) ist im Detail sorgfaltiger gear-

beitet.
2

Furtwangler sowohl als Friederichs legen grosses Gewicht

auch unter dem Perikles des Pausanias eine Herme zu verstehen sei. Ich habe

diese Ansicht schon anderwarts zu widerlegen gesucht (im Jahrb. d. Inst. 1896. p.

107f.), und halte sie entschieden fur falsch, wenn auch nicht alle der dort ange-

fiihrten Grtinde stichhaltig sein mogen. Ich meinte friiher, die Inschrift brauche

nicht in der Mitte gestanden zu haben, der Block konne sich links, wo er abge-

brochen, noch beliebig fortgesetzt haben. Aber ich gebe zu, dass bei der symmetri-

schen Anordnung der Buchstaben auf zwei Zeilen, wie sie sich durch die Lolling'sche

Erganzung ergiebt, eine seitliche Stellung der Inschrift sonderbar gewesen ware.

Man hatte die durch jene Symmetric beabsichtigte dekorative Wirkung durch das

Letztere sozusagen wieder aufgehoben. Dagegen ist die relative Schmalheit der

Akropolisbasis, die iibrigens, wenn das x- in HspixXeos die Mitte bildete, nicht 40,

sondern 44 cm betrug (Studniczka), noch kein Beweis gegen eine Statue. Der

betende Knabe in Berlin steht jetzt auf einer Plinthe von 32 1
/a cm Breite. Ware er

lebensgross oder erwachsen, so wurde gerade eine Breite von 44 ;cm entsprechen.

Dies konnte auch fur die Periklesstatue des Pausanias geniigen, zumal wenn sie von

Bronze und ohne Stiitze war; ganz abgesehen davon, dass vielleicht ein ausserer

Umstand zu besonderer Schmalheit genotigt hatte. Fur eine Herme waren 44 Cen-

timeter eher zu viel, da z. B. die Periklesherme des brit. Museums (1) nur 27 cm
breit ist. Die ganze Berechnung beruht iibrigens ausschliesslich auf der Lolling'-

schen Erganzung der Inschrift, welche keineswegs ganz sicher.

Endlich stehen der Furtwangler'schen Hypothese noch zwei weitere Punkte

entgegen. Einmal befindet sich am Rand der Basis ein Zapfenloch von 3 cm

Durchmesser, welches bei einer Herme vollkommen zwecklos erscheint, bei einer

Feldherrnstatue leicht als die Einsatzstelle eines Speeres erklart werden kann. Und
dann hat es mit dem Begriff der Hermenbasen seine eigene Bewandtnis. In manchen

Fallen mogen wohl solche vorhanden gewesen sein und z. B. die Hennenschafte,

namentlich die, wo unterhalb noch die Fiisse angegeben waren (Pio Clem. I. p. 51),

scheinen durchweg mit Basen versehen gewesen zu sein. Aber gewohnlich wurden

bei dieser Art von Denkmalern die Inschriften nicht auf besondere Plinthen, son-

dern auf die Hermen selbst gesetzt. Was den Perikles des Pausanias betrifft, so

geht sowohl aus dem Wortlaut (avSpca?) als aus den mitaufgezahlten Bildwerken,

darunter der wie im Rausche singende Anakreon, meiner Meinung nach unzwei-

deutig hervor, dass der Autor eine Statue vor Augen oder im Sinne hatte. Auch
bei Plinius wird das Bildnis des Perikles mit einer Statue (dem volneratus deficiens)

zusammen genannt, und ist vor- und nachher nur von Statuen die Rede.
1

Furtwangler Meisterw. p. 275.
2

,,Es widerspricht aller gesunden Methode, den Stil des kresileischen Perikles nach

dem gefalligeren aber flaueren Londoner Exemplar zu bestimmen." Sauer Das sog.

Theseion p. 223. Anm. 4.
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auf die leise Neigung des Kopfes an der Londoner Herme, wodurch

die erhabene Milde (Furtwangler) und die zarte ideale Richtung des

Charakters (Friederichs-Wolters) angedeutetsei. Und es scheint aller-

dings, dass dies ein dem Original entnommener Zug. Ein Kopist
hatte nicht von sich aus die gerade Haltung, die ja fur die Hermen-

form einzig stilgemass war, in eine geneigte umgewandelt. Indes ist

eben diese Neigung zugleich der Grund, warum ein anderer Zug,
den man ungern bei Perikles vermisst, und den auch Plinius an dem
Bild des Kresilas hervorhebt, die stolze Hoheit des Olympiers, hier

fast gar nicht zur Oeltung kommt. Moglich, dass die Neigung an

der Statue, von der sie herubergenommen, einen weniger schwach-

lichen Eindruck machte. An der Herme kann ich sie nicht als einen

charakteristischen Vorzug empfinden.
1

Was die Formen an sich betrifft, so ist die Nase das eine Mai

(brit. Museum) ganz, das andere Mai (Vatican) zur Halfte neu; am
Londoner Kopf schmaler, am vaticanischen nach antikem Ansatz

breiter und dicker erganzt. Der Mund ziemlich gross, die Unterlippe,

namentlich am Londoner, von ungewohnlicher Fiille. Furtwangler

glaubt in dieser Bildung wohl allzu scharfsichtig die Andeutung der

beruckenden perikleischen Redekunst, sowie eine besondere sinn-

liche Veranlagung zu erkennen. In den Visierlochern am Helm der

vaticanischen Herme sind die Haare sichtbar, was eine ausserordent-

lich hohe Kopfform voraussetzt; daher allgemein auf den Zwiebel-

kopf" der Komiker bezogen, den die Kunstler durch den Helm zu ver-

decken suchten. Indes ist jene Angabe der Haare nicht notwendig
ein Zug des Originals. Ich wiisste keine Analogieen dafur, dass die

altere idealisierende Portratkunst dergleichen Abweichungen von der

Natur greifbar und ausdriicklich dargestellt hatte. Und wenn der

Helm denn schon den Zwiebelkopf verdecken sollte, warum diesen

dann wieder durch die Visierlocher andeuten? Aber der Helm be-

zeichnete einfach den Oberfeldherrn von Athen 2 und derVertuschungs-
zweck ist ihm erst spater untergeschoben worden. Die Londoner

Kopie, welche die Eigentiimlichkeit nicht zeigt, durfte in diesem

Punkte die treuere sein.
3 Aus der ungenauen Replik Barracco (3)

kann fur das Original nichts gelernt werden.

Dass neben diesem Typus noch ein anderes Periklesbildnis

existierte, von dem etwa in der Mii nch en er Herme mit den langen

1 Ahnlich Arndt a. a. O. * Curtius Arch. Ztg. 1860. p. 40.

3 Anders Furtwangler Meisterw. p. 271.
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Seitenhaaren Glypt.No.l57(abgeb.Arndt-Bruckm.417,418)ein Exem-

plarerhalten ware, istwenigwahrscheinlich. Zu einersolchenAnnahme

miisste denn doch eine bestimmtere Ahnlichkeit der Gesichtszuge vor-

liegen. Ich glaube, man kann sicher behaupten, dasshier eine andere

Person dargestellt sei. Es gab im S.Jahrhundert noch manche ttich-

tige Feldherrn, denen die Ehre der Bildsaule zu teil werden mochte;
war es keiner der Perserkriege, dann wahrscheinlich einer des pe-

loponnesischen Kriegs.

Aspasia

Aspasia von Milet, die durch ihre Schonheit und ihren Geist

beriihmte Freundin und spatere Gattin des Perikles. Bei dem be-

deutenden Einfluss, den sie auf diesen und die damalige attische Ge-

sellschaft ausubte, ist es wahrscheinlich genug, dass schon die mit-

lebenden Verehrer ihr Bild in Marmor festzuhalten suchten. Die

Nachwelt hatte im Grunde weniger Ursache dazu, da Aspasia nichts

geschaffen oder nichts Bleibendes hinterlassen, fur das man sich be-

geistern konnte. Wenn dennoch spater Bildnisse von ihr gewunscht
oder gemacht wurden, so wird man sich an die iiberlieferten Zuge
gehalten und keine freie Schopfung der Phantasie gegeben haben,
zumal da, wo sie etwa mit Perikles zusammen aufgestellt wurde,
dessen Bildnis ebenfalls iiberliefert war.

Am Ende des vorigen Jahrhunderts ist in der Nahe von Civita-

vecchia (am Lido von Castronuovo)
1 die bekannte Schleierherme ge-

funden worden, welche unten am Schaft die Aufschrift ACFIACIA tragt,

jetzt im Musensaal des Vaticans No. 523 [Abb. 21]
2

;
neben der Ko-

rinnastatuette das einzige inschriftlich beglaubigte Bildnis einer be-

riihmten Griechin: ein Portrat mittleren Alters, mit rundlichem Ge-

sicht, schlichten, etwas hausbackenen Zugen, an dem ausser dem
Schleier hauptsachlich nur die zierliche Anordnung der Haare in

1 Alia Chiaruccia.
2 Vise. Icon. gr. I. Taf. 15a; Baumeister I. p. 140; Brunn-Bruckmann Denkm. No.

157; Arndt-Bruckmann Portr. 419. 420; der Hermenschaft Pio Clem. VI. 30. Vgl.
Kaibel No. 1143.
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parallellaufende Scheitel

(sog. Melonenfrisur) cha-

rakteristisch. Der linke

Oberkopf und die halbe

Nase sindneu,dieWangen
und Anderes stark iiber-

gangen.
Da der Name an

einer sehr unscheinbaren

und sonst nicht fur Auf-

schriften benutzten Stelle

steht, und noch dazu ziem-

lich nachlassig eingeritzt

ist, so sind seit langerer

Zeit Zweifel dariiber laut

und auch von mir geteilt

worden, ob die Aufschrift

echt und urspriinglich

sei.
1 Dennentweder stand

der Schaft unmittelbar auf

dem Boden, und dann war die Aufschrift kaum lesbar; oder es be-

fand sich, wie jetzt, eine Basis darunter, und dann ware es das Na-

tiirliche gewesen, den Namen auf diese zu setzen, wie es bei den

Hermenschaften von Tivoli der Fall, wo unten die Fiisse mitge-

geben sind.
2

Indes machtArndt, gestiitzt auf eine Mitteilung Hulsens, darauf

aufmerksam, dass die Aufschrift bereits im ersten Bericht iiber den

Fund als solche figuriert. Wenn es sich urn eine Falschung handelte,

so mtisste die Prozedur gleich nach der Auffindung vor sich ge-

gangen und mit merkwurdiger Diskretion durchgefuhrt worden sein.

Ich wage diesem Umstand gegeniiber meine friiheren Zweifel 3 nicht

mehr aufrecht zu erhalten, und verzichte um so eher darauf, als durch

die Annahme einer Falschung das Ratsel der seltsamen Inschrift-

stelle nicht einmal befriedigend erklart wird; denn gerade ein

Falscher, sollte man meinen, wiirde diese Stelle kaum ausgewahlt

haben.

Abb. 21 Herme der Aspasia im Vatican (zu S. 112)

1
Helbig Bull. d. Inst. 1869. p. 69 und Fiihrer I*. 289; Pauly-Wissowa Realencycl.

unter Aspasia.
a- Pio Clem. 1. p. 51. 3

Vgl. Arch. Zeitg. 1877. p. 58.

Bernoulli, Qriech. Ikonographie. I. Teil
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Nun liegtfreilich auch im Charakter des BildnissesselbstManches,

was jenen Zweifeln Vorschub leisten konnte: der matronale Schleier,

der ziemlich reiz- und geistlose Ausdruck, und vom Standpunkt der

Zeitbestimmung aus die Melonenfrisur.

Der Schleier kann jedenfalls nicht die um Perikles trauernde

Witwe bezeichnen denn Aspasia heiratete gleich nach seinem Tode

zum zweitenmal
,
sondern nurihre spatere, insMatronenalterfallende

Witwenschaft iiberhaupt, zu der auch die nicht mehr ganz jugend-

lichen Gesichtsziige stimmen. Doch scheint es sonderbar, dass die

durch ihre Schonheitglanzende Frau nur in dieser posthumen, gleich-

sam verbluhten Gestalt soil dargestellt oder erhalten sein.
1 Dazu will

das Kostumliche, die Melonenfrisur nicht recht in das Zeitalter der

Aspasia passen. Aus dem S.Jahrhundert sind mir keine sicheren Bei-

spiele davon bekannt. Das Haar der Peliastochter auf dem late-

ranischen Relief (Bennd. u. SchoneNo. 92: abgeb. Brunn-Bruckmann

Denkm. No. 341 b), welches als Beleg angefiihrt wird, scheint vielmehr

ein Nachklang der altertumlichen Frisur mit den Stirnlocken zu sein.
2

Vielleicht ist aber auch die Haartracht der Aspasia nicht einfach als

Melonenfrisur zu bezeichnen. Sie unterscheidet sich von ihr durch

die alternativ in die Stirn tretenden, nicht wie dort unmittelbar aus

ihr herauswachsenden Lockenreihen, und scheint in der That einen

etwas altertiimlicheren Charakter zu haben. Aus dem Stil lasst sich

wohl keine Zeitbestimmung entnehmen. Die Arbeit ist so gering

oder verdorben, und enthalt so widersprechende Elemente, dass das

Urspriingliche und das bloss vom Kopisten oder von spaterer Hand
Herriihrende kaum auseinander zu lesen ist Je nachdem man diesem

oder jenem Zug (der wulstigen Bildung der Unterlider oder dem auf-

fallig kleinen Kinn) grossere Bedeutung zuschreibt, gelangt man in

ganz verschiedene Zeiten.

Wenn daher die Hermenaufschrift echt, so diirften die in dem
Bildnis selbst liegenden physiognomischen, kostumlichen oder stilis-

1 Die Urteile iiber den Ausdruck des Bildnisses lauten ubrigens verschieden. Auf

Brunn z. B. iibte dasselbe, wie er sagt, bei einem stillen Versenken in wiederholte

Betrachtung eine immer steigende Anziehungskraft aus. Der Kunstler fasst seine

Aufgabe durchaus von der geistigen Seite, und diese Auffassung macht sich um so

mehr geltend, je weniger sie formell und nach aussen hervortritt. Das ganze geistige

Wesen erscheint in das Innere zuriickgedrangt und wie verschlossen in den ein-

fachsten Formen". Brunn Eine kunstgeschichtliche Studie, in den Miinchener

Sitzungsberichten 1892. p. 670.
2 Ob das der Akroterienfigur von Delos, auf welches (von Arndt) ausserdem ver-

wiesen wird, zutreffender ist, kann ich aus Mangel einer Abbildung nicht beurteilen.
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tischen Schwierigkeiten nicht zur Verwerfung des Namens hinreichen.

Wem es dennoch derFall zu sein scheint, der wird annehmen miissen,

dass die falsche Bezeichnung schon im Altertum aus Versehen darauf

gesetzt wurde.

Eine wahrscheinlich moderne Kopie befindet sich nach Hiibner

in der Samml. Despuig auf Majorka (Bildw. von Madrid No. 716).

Antike Wiederholungen sind mir keine bekannt. Der auf As-

pasia bezogene Kopf in Mantua No. 313, Diitschke IV. 735 (abgeb.

Labus II. 28. 1), tragt zwar Schleier und gewelltes Haar, stellt aber

eine andere Person dar.

In der Voraussetzung, dass die Aufschrift der vaticanischen

Herme modern, glaubte ich fruhervermutungsweiseeinen Berliner

Kopf No. 605 (abgeb. Arch. Ztg. 1877, Taf. 8 p. 56ff) und dessen Wie-

derholung im Louvre, Descr. No. 393 (abgeb. Bouillon III. bustes

pi. 3), zu denen sich unterdessen noch eine Anzahl weiterer Repliken

gefunden haben, als Darstellung einer beruhmten Frau aus der

Mitte des 5. Jahrhunderts, auf Aspasia deuten zu diirfen. Aber es

ist mit Recht bemerkt worden, dass das Original etwas hoher hinauf

zu datieren, in eine Zeit, welche die Benennung nicht mehr zulassig

erscheinen lasst.

In dieser Beziehung wurde ein verschleierter Frauenkopf des

Thermenmuseums in Rom, Guida p. 17 No. 16, den man der As-

pasia zuwies, besser stimmen. Nur ist er nicht wie jener durch Re-

pliken als beriihmte Person erwiesen,
1
in welchem Falle der Stil na-

turlich ein ungeniigendes Beweismittel.

Dass iibrigens der Schleier ein passendes Charakteristikum fur

Aspasia sei, halte ich, wie gesagt, nicht mehr aufrecht. Man konnte

eher geneigt sein, ihr Bildnis unter jenen halbaphrodisischen Por-

trats mit den zierlichen Kopfbinden zu suchen, die man sich gewohnt
hat als Sappho zu bezeichnen, und von denen einige, z. B. die Ox-

ford bust" (oben p. 71), ihrem Stile nach wirklich auf das 5. Jahr-

hundert zuriickgehen. Aber einstweilen ist die vaticanische Herme
noch nicht vollstandig aus dem Felde geschlagen.

1
Helbig Fiihrer II

2
. 1029 bezeichnet ihn falschlich als Wiederholung des vorigen

Typus.
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Phidias

Abgesehen von einer kopflosen Herme im Vatican, mit der

Aufschrift O0IAIAC (sic), welche 1774 unterhalb Tivoli gefunden

wurde, jetzt im Musensaal des Vaticans No. 526 \ hat der grosse

athenische Kunstler einstweilen seinen Platz in der Ikonographie bloss

wegen seines angeblichen Selbstbildnisses auf dem Schild der Par-

thenos. Nach einer dem spateren Altertum gelaufigen Oberlieferung
2

hatte er sich und seinen Freund Perikles im Amazonenkampf darauf

dargestellt, sich selbst in der Gestalt eines kahlkopfigen Oreises, der

mit beiden Handen einen Stein in die Hone hebt, urn ihn auf die Gegner
zuschleudern. 3 Gerade eine solche Gestalt, nackt, mit flatternder

Chlamys, findet sich sowohl auf dem Schild der Lenormant'schen

Statuette in Athen, als auf dem Strangford'schen Fragment im

brit Museum [Abb. 22]
4
,
welche beide mit zweifelloser Sicherheit

auf die Parthenos bezogen werden. Nur ist auf dem Strang-

ford'schen Schilde an die Stelle des Steines das beliebtere Motiv

der Streitaxt getreten.
5 Auf diesem letzteren Denkmal, wo allein

von einer portratartigen Bildung gesprochen werden kann, hat die

betreffende Figur nun wirklich einen entschiedenen Greisenkopf
mit kahlem Scheitel; die Stirn ist niedrig und gewolbt, Mund und

Kinn sind von einem kurzen Bart umgeben. Allein die Ober-

lieferung von diesen Portrats, und von allem, was damit zusammen-

hangt, ist weit entfernt, auf unbedingte Glaubwurdigkeit Anspruch
machen zu diirfen. Sie ist im Gegenteil mit so vielen Wider-

spriichen und offenbaren Fabeleien versetzt und hat an sich so wenig
innere Wahrscheinlichkeit, dass man sich fragen muss, ob iiberhaupt

etwas Wahres daran sei. Furtwangler leugnet es.
6 Er nimmt schon an

dem Alter des angeblichen Phidias Anstoss, indem der Kunstler zur

Zeit, da er die Parthenos schuf, noch kein kahlkopfiger Greis gewesen
sein konnte. Und was fur ein Licht werfe auf das Ganze derWider-

1
Kaibel No. 1220; Lowy No. 548.

8 S. die Stellen bei Michaelis Parthenon p. 268. 26. 8 Plut. Pericl. 31.

4 Arch. Ztg. 1865. Tf. 196; Michaelis Parthenon Tf. 15; Collignon Hist, de la sculpt.

gr. I. p. 540 und 545.
6 Die Figur auf dem Fragment des Conservatorenpalastes (abgeb. Schreiber

Die Athena Parth. in d. Abh. der sachsischen Akademie 1883. Tf. III. E 1 -3) geht
nach Furtwangler auf eine andere Gestalt des Originals zuriick.

6 Meisterw. p. 75.
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Abb. 22 Amazonenkampf auf dem Strangford'schen Schild

im brit. Museum

sinn, das Gesicht des Perikles durch den emporgehaltenen Arm ver-

decken zu lassen, wenn man ihn doch im Portrat verewigen wollte.

Ich gestehe, sehrgeneigt zu sein, mich seiner Meinunganzuschliessen
und sowohl den Steinschleuderer als den Speerschwinger fiir ur-

spriinglich mythische Figuren anzusehen, auf welche erst im Laufe

der Zeit die Namen Phidias und Perikles iibertragen worden waren.

Unabhangig von diesem vermeintlichen Schildportrat ist, als

Darstellung eines kahlkopfigen Greises aus dem 5. Jahrhundert, die

capitolinische Herme des sogenannten Aeschylos (abgeb. oben
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p. 103) auf Phidias gedeutet worden, unter der Voraussetzung natiir-

lich, dass an der Uberlieferung von seiner Kahlkopfigkeit etwas

Wahres sei.
1 Aber diese Oberlieferung ist so enge verbunden mit der-

jenigen des Schildportrats, dass dann fast notwendig auch dieses be-

riicksichtigt und als Kriterium benutzt werden muss, was die Richtig-

keit der Deutung vollstandig in Frage stellt; denn der langbartige

Kopf der Herme lasst sich mit dem der Schildfigur nicht vereinigen.

Dass es iiberhaupt ein ikonisches Bildnis des Phidias gab, ist

sehr zu bezweifeln. Kiinstlerportrats gehorten im Altertum zu den

grossten Seltenheiten.
2 Auch auf den Miinzen kommt nirgends ein

solches vor.

Anaxagoras
[Munztaf. II. 2. 3]

Anaxagoras von Klazomenae (c. 500428), der erste bedeutende

Vertreter der Philosophic in Athen, der Freund des Themistokles

und Perikles, wurde 432 der Gottlosigkeit angeklagt und musste in

die Verbannung.
Man nimmt wohl mit gutem Grund die bartige Philosophen-

figur auf einigen autonomen und Kaisermunzen von Klazomenae

fur eine Darstellung des Anaxagoras, da die Stadt keinen beriihmteren

Mann als diesen aufzuweisen hat Er erscheint darauf entweder auf

einem Globus (?) sitzend, mit einem Pallium bekleidet, die rechte

Hand demonstrierend erhoben (abgeb. Munztaf. II. 2)
3
,
oder stehend,

halbbekleidet, den Fuss auf einen Felsblock oder Cippus aufgestellt,

mit einem Globus in der Hand [abgeb. Munztaf. II. 3]
4

: als Bildnis

natiirlich wertlos. Ob auch die bartige nackte Miinzbuste mit der

Umschrift ANAZA auf den Philosophen zu beziehen, gilt nicht fur

sicher (Biirchner p. 125).

1
S. Kroker Berl. philol. Wochenschrift 1885. p. 397f. und mein dort citiertes Gym-

nasialprogramm.
2 Das des Bildhauers Apollodor (Plin. 34. 81) war nicht sowohl ein Bildnis als eine

Charakterdarstellung: nee hominem ex aere fecit \sed iracundiam. Auf das des

Architekten Apollodor (s. unten) wird man sich einstweilen nicht berufen durfen.
3 Burchner Z. f. Num. IX. Taf. IV. 22, vgl. p. 124.
4 Visconti Icon. gr. I. Taf. XI. 4; Burchner Z. f. Num. a. a. O. 23.
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Den mageren Philosophenkopf der sitzenden Pariser Statue

(sog. Posidonios) fur Anaxagoras zu nehmen, wie es bisweilen ge-
schieht 1

,
wird man schon aus Stilgriinden aufgeben miissen. Er ge-

hort in die nachalexandrinische Zeit.

Zeno von Elea

Zeno von Elea, der Schuler und Nachfolger des Dichterphilo-

sophen Parmenides, dessen Ansichten er naher begriindete, der erste

Meister der Dialektik, war um den Anfang des 5. Jahrhunderts ge-
boren. Er machte mehrfache Reisen nach Athen, zum erstenmal in

seinem 40. Lebensjahr, kehrte aber immer wieder nach Elea zuriick,

wo er auch starb.

Es sind verschiedene Bildnisse mit dem Namen Zeno auf

uns gekommen, darunter zwei im Typus ubereinstimmende Neapler,
deren Aufschrift nicht anzufechten: eine lebensgrosse Marmorherme
aus der Sammlung Farnese [abgeb. im zweiten Teil Taf. XVIII]'

2 und

eine kleine Bronzebiiste aus der Villa der Pisonen (abgeb. Comp. e de

Petra XII. 9).
3 Allein auf beiden steht kurzweg ZTJVWV ohne Beisatz,

womit ebensogut derStifter der stoischen Schule, der um 300 bluhte,

als der eleatische Philosoph des 5. Jahrhunderts gemeint sein kann 4
;

vielleicht sogar auch noch der Epikureer Zeno aus Cicero's Zeit.

Visconti bezog sie auf den Eleaten, nicht sowohl aus positiven

Grunden, als weil er fur den Stoiker bereits ein anderes Bildnis, die

Herme mit dem schiefen Hals im Musensaal des Vaticans No. 500

[s. zweiter Teil Abb. II]
6
glaubte gefunden zu haben. Indes ist diese

letztere Deutung so fragwiirdig motiviert, dass sie kaum als Hindernis

angesehen werden kann. An und fiir sich stimmen die Neapler Kopfe
besser zu dem Stoiker, der uns als hasslicher, moroser Oreis geschildert

wird, als zu dem Eleaten, der, wenigstens in seinen Mannesjahren, von

1 Z. B. in der Villa Medici zu Rom.
9 Arndt-Bruckm. 235, 236; Vise. Icon. gr. I. Tf. 17. 3 Br. d'Erc. I. 15. 16.

4 Faber zu No. 151 und ihm folgend Bellori Imag. philos. 41 nehmen beide fiir

die gleiche Person, oder halten wenigstens den Eleaten fiir den auctor Stoicae sectae.

6 Pio Clem. VI. 32; Icon. gr. I. Tf. 23.
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grosser Schonheit und einnehmendem Ausseren gewesen sein soil.
1

Und da auch die mit der herculanischen Bronze zusammen gefun-

denen Bildnisse (des Epikur, Hermarch, Demosthenes) auf einen Zeno

hinweisen, fur den sich die Romer am Ende der Republik in hoherem

Grad interessierten, was bei dem Eleaten kaum der Fall war, so wird

man wohl die Beziehung auf letzteren preisgeben miissen.

Alle sonst noch bei Bildnissen vorkommenden Zenoaufschriften

sind modern.

So die an der (Plato-) Herme im Musensaal des Vaticans

No. 51Q [abgeb. im zweiten Teil Taf. V: ZHNQN], von Visconti

im Pio Clementino VI. p. 165 noch fur echt genommen, in der

Iconographie gr. I. p. 207 so viel als preisgegeben. Die Herme
stammt von einem Kunsthandler in Neapel.

2

Die an der Riickseite einer Philosophenbiiste in Turin,
Dutschke IV. 159: ZENON.

Die an einer Philosophenherme in Madrid, Htibn. No. 156,

ZHNUUN (Kaibel 192). Das Bildnis zeigt ein breites Gesicht mit

edlem Profil, gelocktem Haar und Bart. Viertes Jahrhundert.

Die Aufschrift ZHNUUN K1TFETZ an einer Herme ebenda,
Hiibner No. 157 (Kaibel 193), welche entfernte Ahnlichkeit mit der

Platoherme im Musensaal hat und moglicherweise deswegen so

beschrieben wurde.

Die an einer Biiste in Stockholm (Journal of hell. stud. IX

1888 p. 37).

Nicht mehr controllierbar ist die schon zu Fabers Zeit ver-

schollene Inschriftherme des Ursinus aus der Villa Hadrians [ab-

geb. Urs. Imag. 65].
8 Es kann der Abbildung, den Buchstabenformen

(ZHNUUN) und dem Fundort nach nicht wohl die des Musensaals sein.
4

Der Eleate Zeno fehlt also in unserem Denkmalervorrat. Warum
sollte er auch ein besseres Schicksal gehabt haben, als sein Lehrer

und Meister Parmenides, und als sozusagen alle alteren Philosophen?

1
Plat. Parmenid. 127. B; Apul. De magia 4.

2 Kaibel No. 1158, wo aber falschlich von einem Hermenfragment gesprochen wird.
3 Bellori Imag. phil. 41

;
Penna Viaggio pittor. della Villa Adriana III. 42.

4
Vgl. Vise. Pio Clem. VI. p. 167 und Icon. gr. I. p. 206. Anm. 2; Kaibel No. 1157.
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Archidamos II.

[TafelXII]

Eine herculanische Marmorherme in Neapel, Gerh. No. 362,

Inv. 6156 [abgeb. Taf. XII]
1

,
die nach ihrem Bruststuck (Panzer mit

Wehrgehenk) als Krieger-Bildnis zu fassen, tragt unter der rechten

Schulterklappe in kleinen nur etwa I
1

/,
cm hohen Buchstaben den

aufgemalten, halbverwischten Namen des Dargestellten. ZuWinckel-

manns Zeit las man die fiinf ersten Buchstaben APXIM und deutete

die Herme auf Archimedes 2
,
unter welchem Namen sie dann ohne viel

Widerspruch weitergieng. Erst neuerdings hat Wolters 8 das Unrich-

tige der Lesung nachgewiesen und an ihre Stelle APXIAA C ge-

setzt
4 Er macht darauf aufmerksam, dass die beiden Halften des an-

geblichen M unnatiirlich weit voneinander stehen und hochst wahr-

scheinlich zwei verschiedenen Buchstaben angehoren, einem A, bei

dem der untere, und einem A, bei dem der mittlere Strich erloschen

ist; ferner dass ausser den ersten Buchstaben auch noch der letzte er-

halten, ein halbrundes C, und zwar in einer solchen Distanz, dass nur

noch zwei Buchstaben, nicht drei, wie bei Archimedes, davor Platz

haben. So werde man notwendig zu dem in der Dynastic der spar-

tanischen Prokliden iiblichen Namen Archidamos gefuhrt. In der

That stimmt die Panzerbiiste, die nie vom Kopf getrennt war, besser

zu einem Konig oder Heerfuhrer als zu einem Mathematiker und

scheint auch das lange Haar recht gut einer lakedamonischen Sitte

zu entsprechen.
5

Von den vier verschiedenen Tragern des Namens Archidamos

konnen nun, wie Wolters richtig bemerkt, der erste (zur Zeit des

zweiten messenischen Krieges ca. 650) und der historisch ganz un-

bedeutende vierte (der Gegner des Demetrios Poliorketes ca. 300)

nicht in Frage kommen. Die beiden andern waren Archidamos II.

(468427), der Sparta beim Helotenaufstand rettete und am Anfang
des peleponnesischen Krieges Attika verwustete, und Archidamos III.

(361338), der Sohn des Agesilaos, der sich an den Kampfen gegen

1 Mus. borb. VI. 26. 2; Comp. e de Petra La Villa Ercol. tav. XXI. 5; Wolters

Rom. Mitth. III. 1888. Tf. 4.

8 Winckelmann Sendschr. von den hercul. Entd. p. 35; D'Hancarville Recherches

sur 1'orig. des arts etc. II. p. 15. Vgl. Visconti Icon. gr. I. p. 287.

8 In den Rom. Mitth. a. a. O. p. 113ff. *
Vgl. das Facsimile bei Wolters p. 115.

5
Vgl. C. F. Hermann Privatalterthiimer, ed. Bliimner p. 206.
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Epaminondas beteiligte und in Unteritalien seinen Tod fand. Zwischen

diesen, meint Wolters, entscheide der Stil fur den letzteren. Denn

Archidamos II. sei ein alterer Zeitgenosse des Perikles, dessen Bildnis

gegenuber unsere Herme entschieden jiinger erscheine. Furtwangler
1

erklart sich umgekehrt fur Archidamos
II.,

weil die Stilisierung des

Haares der alteren Zeit entspreche und ganz gleich bei den Portrats

des Euripides vorkomme. Ich muss mich dem letzteren anschliessen,

namentlich auch aus dem weiteren Grunde, weil dieser Konig der

beriihmtere oder eigentlich der einzig beruhmte seines Namens. Auf

ihn glaubt Furtwangler mit Recht die Statue beziehen zu dtirfen,

welche mit der des Philipp von Makedonien zusammen neben der

praxitelischen Phryne in Delphi stand.
2 Wie der andere zu seinen

zwei Statuen in Olympia
3

, resp. zu dem sie voraussetzenden Ansehen

gekommen ist, bleibt fur uns ein Ratsel.

Ob iibrigens trotz der scheinbar zwingenden Argumentation
Wolters' in Beziehung auf den Namen doch vielleicht noch ein Vor-

behalt zu machen ist, lasse ich dahingestellt. An der Echtheit der

Aufschrift selber, d. h. an ihrem antiken Ursprung, kann nicht ge-

zweifelt werden, denn sie war gleich bei der Auffindung vorhanden. 4

Es miisste also schon im Altertum ein Irrtum stattgefunden haben,

was allerdings bei einer aufgemalten (erst nachtraglich hinzugefugten)

Inschrift nicht unmoglich. Gegenwartig ist sie im denkbar schlechte-

sten Zustande: der Anfangsbuchstabe ausgeloscht, sicher lesbar nur

noch PXI, und auch von dem X die untere Halfte verschwunden;
dann zwei sehr fragliche A und die Spur einer Hasta, die bei der Le-

sung Archidamos auf das M bezogen werden muss, aber nicht ganz
an der passenden Stelle zu sitzen scheint; und endlich das C. Darauf

ist das Bildnis eines Mannes begriindet, das, wenn es nicht auf die

Nachwelt gekommen ware, niemand gross vermissen wiirde. Es giebt

ja genug Beispiele in der Ikonographie fur den grellen Widerspruch,
in dem haufig unser Denkmalervorrat zu dem Grad der Beruhmtheit

und einstigen Beliebtheit der historischen Personlichkeiten steht. Aber

es scheint mir in ganz besonderem Masse auffallig, dass von Bildern

der spartanischen Konige, die iiberhaupt wenig vervielfaltigt wurden,
nicht etwa das des Agesilaos oder des Lysander, des Agis III. oder

des Kleomenes III., sondern einzig das des Archidamos, mag es nun

1 Meisterw. p. 550. Anm. 1.

* Athen. XIII. p. 591. B. = Overb. Schriftqu. 1270.
3 Paus. VI. 4. 9 und VI. 15. 7.

4
Vgl. Comp. e de Petra la Villa Ere. p. 250.
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der zweite oder der dritte sein, erhalten sein soil, gerettet durch die

Verehrung eines herculanischen Epikureers. Auch die schmale Tanie

als Abzeichen der lakedamonischen Konigswurde denn anders

kann sie doch nicht erklart werden entbehrt aller Analogfieen.

Sophokles
1

[Taf. XIII XVI]

Sophokles (496406) soil als sechzehnjahrigerJungling erkoren

worden sein, den Reigen beim salaminischen Siegesfest zu fiihren
2

,

was allgemein als ein seiner Korperschonheit gezollter Tribut an-

gesehen wird. Und diese Schonheit scheint ihm sein Leben lang eigen

geblieben zu sein; noch die Grabschrift 3
giebt ihm ein Gyj^-y- crspd-

TaTov. Er starb kurz vor dem Ausgang des peleponnesischen Krieges,

einundneunzig Jahre alt.

L Munter 4 wollte den Schadel des Dichters in Dekelea wieder

aufgefunden haben, eine Annahme, der anfangs auch Virchow bei-

pflichtete, die aber jetzt mit Rechtallgemein verworfen wird, schon des-

wegen, weil das Grab des Sophokles aller Wahrscheinlichkeit nach

nicht in Dekelea, sondern in seinem Geburtsort Kolonos bei Athen

zu suchen ist.
5 Doch wird auch das kiirzlich beim Kolonoshiigel ent-

deckte Grab 6 kaum auf grossere Authenticitat Anspruch erheben

diirfen.

Von den litterarisch iiberlieferten Bildnissen sind nament-

lich zwei hervorzuheben : Die Statue, die ihm sein Sohn Jophon
gleich nach seinem Tode setzte

7

,
und die Erzstatue im Theater zu

Athen, welche um mindestens ein halbes Jahrhundert spater der

Redner Lykurg beantragte, zugleich mit zwei andern fur Aeschylos

und Euripides
8

,
wahrscheinlich dieselbe, die noch Pausaniassah.

9 -

1 Litteratur: Welcker Annal. d. Inst. 1846. p. 129ff. = A. D. I. p. 455 ff.; Wieseler

Gott. gel. Anz. 1848. p. 1220ff; Benndorf und Schone Die Bildw. des lateran.

Museums No. 237; Jahrb. d. Inst. V. p. 160; XI. p. 170ff.

2 Vita Soph.; Athen. I. p. 20. 8 In der Vita Soph.
* Das Grab des Sophokles 1893.

5
Vgl. Wolters in den Athen. Mittheil. 1895. XX. p. 508 f.

6 Berl. philol. Wochenschr. 1900. p. 703. 7 Vita 6.

8 Ps.-Plut. Vita X. orat. p. 841. F. e Paus. I. 21. 1.
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Abb. 23 Marmormedaillon des Ursinus

Sonst werden bloss malerische Darstellungen erwahnt 1
,
daruntereine

von Polygnot in der Poikile zu Athen: SophoklesdieKitharaspielend
mit Bezug auf sein Kitharspiel in der Rolle des Thamyris.

2

Ausserlich beglaubigte Darstellungen

Bis zum Jahre 1778 kannte man nur

a. das kleine Marmormedaillon des Fulv. Ursinus mit der

imago clipeata und der Namensaufschrift des Sophokles, das in zwei

verschiedenen Abbildungen vorlag: in der des Ursinus (Imag. 25),

welche Bellori 3
wiedergiebt, und in der des Gallaeus bei Faber

(Imag. 136), mit welcher im Allgemeinen die viscontische 4
iiberein-

1 Philostrat. d. j. Imag. 13.

3
Bell. Imag. poet. 64.

8 Vita Soph. 4.

4 Vise. Icon. gr. I. Tf. IV. 3.
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stimmt. 1 Bei Ursinus hat Sopho-

kles, wie hier fast alle Kopfe, ge-

locktes Haar, und ein Arm scheint

noch unter dem verhiillenden

Mantel angedeutet. In der offen-

bar besseren Abbildung des Gal-

laeus [bei uns Abb. 23] ist das

Haar schlicht und von einer Tanie

umwunden und hangt derSchnurr-

bart tief zu beiden Seiten des

Mundes herab; derGewandbausch

unter der Brust scheint keine Hand
zu verhullen. DasMedaillon wurde

nach Faber zusammen mit einem

ahnlichen des Menander in einem

Dichtergrab vor der Porta Aurelia

(S. Pancrazio) zu Rom gefunden,
ist aber jetzt gleich diesem ver-

schollen. Bellori und Gronov be-

zeichnen sie als die beiden Seiten

eines und desselben clipeus, was

offenbar nur auf falscher Deutung
des Faber'schen Textes beruht.

2

Sie selbst urteilen nicht nach Au-

topsie. Visconti will die Medail-

lons noch in der Farnesina zu Rom gesehen und neu haben zeichnen

lassen, und verburgt sich fur die Genauigkeit ihrer Aufnahme.8

Aber wir werden unten sehen, dass starke Griinde vorhanden sind,

dieser Behauptung zu misstrauen, und dass wir es bei seiner Ab-

bildung hochst wahrscheinlich nur mit einer irrefiihrenden Umzeich-

nung des Galle'schen Stiches bei Faber zu thun haben. 4

Abb. 24 Inschriftbustchen des Sophokles

im Vatican (zu S. 126)

1 Gronov (Thes. ant. gr. II. 62) giebt beide zugleich, jene auf der Tafel, diese unter

dem Text.
2 Huic orbi oppositus erat alter tile etc. (Faber zu No. 136); cui altera similis ta-

bella orbiculata Sophocles imaginem exhibet (Dcrs. zu No. 90). Eher konnte man

sie fur die Mittelstiicke zweier Langseiten eines Sarkophags nehmen. Doch sind

diese gewohnlich aus einem Stuck mit dem Marmorgrund gearbeitet.
8 Icon. gr. I. p. 97 und p. 108 Anm. 1.

* Die ausserdem bei Faber (zu No. 90 und 136) erwahnte lebensgrosse Doppel-
herme des Sophokles und Menander im Besitz des Fulv. Ursinus (wahrscheinlich
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b. 1778 wurde

sodann im Garten der

Mendicanti beim Frie-

denstempel in Rom
die kleine Inschrift-

buste gefunden, die

jetzt im Musensaal des

Vaticans No. 4Q2 auf-

gestellt ist [Abb. 24,

p. 125].
1 Die Inschrift

steht auf einem be-

sonders profilierten, die

ganze Breite des Brust-

stiicks einnehmenden

Tafelchen, von dem die

rechte Ecke abge-

brochen, sodass nur die

5 letzten Buchstaben

des Namens erhalten

(.
. . OKAHC).

2 Doch
scheint ein Zweifel

iiber die Erganzung
nicht statthaft, da der weggebrochene Teil gerade nur Raum fur

3 Buchstaben bietet, und von alien so zu erganzenden Namen So-

phokles der einzig passende ist. Ebensowenig kann das Altertum der

Inschrift in Frage gestellt werden, da die Biiste schon bei der Aus-

grabung damit versehen war. Wenn ein Irrtum vorlage, miisste er

in romischer Zeit begangen worden sein.

c. In den letzten Jahren ist aber noch eine zweite In-

schriftherme zu Ehren gezogen worden, die lange fast unbe-

achtet in den vaticanischen Garten stand [abgeb. Taf. XIII

Abb. 25 Doppelherme des Euripides und Sophokles
in Bonn

identisch mit den bei letzterem p. 25 und 33 getrennt abgebildeten Kopfen) ist, wie

Studniczka wohl richtig vermutet, die jetzt in Neapel befindliche, Inv. 6236 (sog.

Aristophanes und Terenz; abgeb. Arndt-Bruckmann Portr. No. 125 127), welche

ja in der That auseinander gesagt war und deren antike Teile mit den Abbildungen
bei Ursinus stimmen. Irgend welche aussere Beglaubigung fur die Bezeichnung
scheint nicht vorhanden zu sein.

1 Pio Clem. VI. 27; Icon. gr. I. Tf. 4. 1, 2; Pistolesi V. 82. 1; Jahrb. d. Inst. XI.

p. 171.

2 Kaibel No. 1211 giebt auch noch das O, das jetzt nicht mehr vorhanden.
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undAbb. 27].
1 Sie ist im Typus

von der vorigen verschieden,

leider total verwaschen und arg

verstiimmelt, die Nase und ein

grosses Stuck der linken Seite

(Wange und Bart) abgeschlagen.

Auf dem unteren, senkrecht ab-

gemeisselten Rand der Herme,
die nie vom Kopf getrennt war,

die vollstandig erhaltene und

an sich unverdachtige Aufschrift

COCDOKAHC.

Die Buste des Marmor-

medaillons (a) ist vollstandig

bekleidet, die des Musensaals

(b) nackt, an der Herme der

vaticanischen Garten (c) lauft

ein Gewand iiber den Riicken

und an der linken Seite herab. 2

Als mit in Betracht zu

ziehende Quellen miissen ferner

die mit Euripides gruppierten

Kopfe zweier Doppelhermen hierhergezogen werden:

d. Die kurzlich fiir Dresden erworbene Doppelherme, fruher

im Vicolo del divino amore zu Rom (Matz-Duhn Ant Bildw. No.

1750)
3 und

e. die 1845 bei Porta S. Lorenzo in Rom gefundene in Bonn

[Abb. 25, 26].
4 Beide von kleinem Massstab.

Der eine Kopf ist bei der Dresdener sicher, bei der Bonner

ziemlich sicher Euripides. Der andere, durch die Tanie ausgezeich-

nete, hat wenigstens so viel Ahnlichkeit mit dem Sophokles des Me-

daillons (a), dass es hochst sonderbar erscheinen miisste, einen der-

artigen Kopf mit Euripides verbunden zu sehen, der doch nicht

Sophokles darstellte.

Abb. 26 Sophokles

der Bonner Doppelherme

1

Jahrb. d. Inst. XI. p. 174.

2 Die Aufschriften Sophokles an einer Herme in Aranjuez (Hiibner No. 175) und

an der sitzenden Statuette der Candelabergallerie des Vaticans No. 135 sind mo-

dern, an letzterer ausserdem auch der Kopf.
8
Vgl. Jahrbuch d. Inst. 1894. Anz. p. 27.

4 Annal. 1846. E. 1; Kekule Kunstmus. II. 2; Arndt-Bruckmann No. 123.
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f. Unabhangig von den plastischen Typen und wie es scheint

willkiirlich erfunden ist die mit Namensbeischrift versehene Biiste

auf dem Mosaik der Weisen in Koln, Diintzer Kat. No. 30 (abgeb.

Mon. d. Inst. IV. 28)
1

: Sophokles mit kahler Stirn und aufwarts ge-

richtetem Blick, die linke Schulter und Brust mit einem Mantel be-

deckt. Von roher Arbeit.

Da von diesen sechs Bildnissen der clipeus (a) verschollen und

a priori nicht gesagt werden kann, welche von den zwei iiberlieferten

Abbildungen desselben die richtige, da ferner die Doppelhermen (d. e)

nur als secundare, d. h. eventuell bestatigende Quellen betrachtet

werden konnen, das Mosaikbild (f)
aber so zu sagen von handgreif-

licher Unzuverlassigkeit ist, so bleiben als positive Ausgangspunkte
bloss die zwei vaticanischen Bildnisse, die lebensgrosse Herme in

den Garten (c) und das kleine Bustchen im Musensaal (b). Und
auch mit diesen beiden Denkmalern ist vorerst noch keine sichere

Grundlage geschaffen, weil es trotz den gleichen Aufschriften den

Anschein hat, dass sie verschiedene Personen darstellen, von denen

nur eine Sophokles sein kann, oder welche wenigstens erst dann

beide auf ihn bezogen werden diirfen, wenn ein geniigender Grund

fur die Verschiedenheit angegeben werden kann. Der Schadel

der Gartenherme ist flacher gerundet, die Stirn niedriger, zur

Kahlheit neigend, wogegen bei der anderen das Haar in vollen

Buscheln die Stirn bedeckt. Und in demselben Masse wie die

Proportionen des Oberkopfes bei der Gartenherme gedriickter

sind, ist der Bart bei ihr langer, sodass die Mitte der ganzen

Kopfhohe hier bei der Nasenspitze liegt, dort bei den Augen.
Endlich haben wir es bei der Herme mit einem dem Greisenalter

nahe stehenden, beim Bustchen mit einem Manne von noch riis-

tigen Lebensjahren zu thun.

Indes ist zu beachten, dass die Gartenherme in ihrem jetzigen

Zustande nur eine sehr allgemeine und unbestimmte Anschauung
von dem zu Grunde liegenden Bildnis giebt, und dass ihre Ver-

gleichung mit dem nach Stil undMassstab so verschiedenen Bustchen

leicht zu einem triigerischen Resultat fuhren kann. Es ware daher

ausserordentlich erwiinscht, sowohl fur die Beurteilung des Typus
an sich, als fur seine Vergleichung mit verwandten Darstellungen,

wenn sich von jenem Bildnis noch Repliken nachweisen liessen,

1 Dazu Welcker Annal. 1846. p. 132 f. In kleinerem Massstab abg. bei Lersch Bonner

Winckelmannsprogramm von 1845.
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an denen der Formencharakter besser erhalten ist, oder an denen

er doch besser rekonstruiert werden konnte.

Ich glaube jetzt in der That nicht langer zweifeln zu diirfen,

dass wir es bei der Oartenherme desSophokles nur mit einem durch

Verstummelung und Verwitterung entstellten Exemplar jenes in zahl-

reichen Kopieen erhaltenen Typus zu thun haben, der bisher bald auf

Homer, bald auf Hesiod, zum Teil allerdings auch schon auf den

greisen Sophokles bezogen worden ist, und als dessen beste Para-

digmata die farnesische Herme in Neapel (s. No. 1) und die alba-

nische im brit. Museum (No. 9) gelten konnen. Die mir bekannten

Wiederholungen sind folgende:

Farnesischer Typus
'

1. Herme des sog. Homer in Neapel, Saal der Flora, Gerh.

No. 324, Inv. 6413 (abgeb. Jahrb. d. Inst. XI p. 167); aus Sammlung
Farnese. Der Kopf auf einen antiken Hermenschaft aufgesetzt, leicht

aufwarts gerichtet. VonziemlichsorgfaltigerAusfuhrung. DieNaseneu.

2. Kopf des sog. Sophokles im Capitol, Salone No. 67. Das

Profil geflickt; die Biiste neu.

3. Kopf des sog. Homer im Musensaal des Vaticans No. 496

(abgeb. Jahrb. d. Inst. XI p. 175)
2
,auf moderner Herme; wohl zu unter-

scheiden von dem Inschriftbustchen ebenda (b). Die Augen hohl, einst

mit anderem Material ausgefiillt, die Nase hasslich erganzt. Der Mund
und andere Teile des Gesichts stark iiberarbeitet, wobei u. A. der

Schnurrbart seine Wolbung verloren. Infolge dessen macht der Kopf
einen etwas verschiedenen Eindruck; aber die urspriingliche Iden-

titat scheint doch zweifellos.

4. Kopf des sog. Pythagoras in der Gall, geografica des Va-
ticans (abgeb. Pistolesi VI. 95. 3). Der Bart wenig gegliedert, die

Herme neu.

5. Herme des sog. Homer in V. Albani, Gall, links No. 28.

6. Herme des sog. Sophokles im Mus. Torlonia No. 161

(abgeb. Monum. Tori. 41). FreieReplik, Obergangzum lateranischen.

7. Kopf in der Sammlung Barracco zu Rom (abgeb. Coll.

Barracco pi. 55 bis). Sichere, aber ungenaue und schlecht erhaltene

1 Wir nennen ihn so im Oegensatz zum lateranischen, nicht sowohl nach der Ne-

apler Herme, als nach dem seine Qrundlage bildenden farnesischen Inschrift-

medaillon (a).

2
Pistolesi V. 84. 1. Vgl. Helbig Fuhrer I

s
. 268.

Bernoulli, Oriech. Ikonographie. 1. Teil 9
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Replik, mit schlichtem Bart, hochgezogenen Brauen. Die Nase ver-

stummelt.

8. Kopf auf Hermenschaft im Garten der Villa Medici in

Rom. Ziemlich verwittert, der Bart eine wenig gegliederte Masse,

der Nasenriicken abgeschlagen.

9. Herme im brit. Museum No. 119 [abgeb Taf. XIV].
1

1770 bei Albano gefunden, wohlerhalten samt der Nase, die

nur an der Spitze etwas bestossen. Das Profil hat einen senk-

rechten Charakter, Stirn und Nase liegen in Einer Linie mit

leichtem Einschnitt bei den Augen, die Nase etwas gebogen. Die

Brauen nach aussen gegen die Schlafen emporgezogen, die

letzteren scharf nach riickwarts abfallend, die Augen tief beschattet.

Das Hermenstuck neu.

10. Herme in Landsdowne House, London (Michaelis

p. 469 No. 95).

11. Kopf in Ny Carlsberg zu Kopenhagen, Kat. No. 323

(abgeb. Arndt-Bruckmann Portr. 33, 34), zum Einsetzen auf eine Ge-

wandstatue. Friiher im Besitz des Grafen Tyszkiewicz in Paris. Voll-

kommen erhalten samt der Nase, die leicht gebogen und hangend.
Romische Arbeit.

12. Kopf fruher in der Bibliotheque Mazarine zu Paris auf

moderner Gewandbiiste.

Wahrscheinlich auch:

13. Kopf der Gewandstatue im Braccio nuovo des Vaticans
No. 89 (abgeb. Clarac pi. 845. 2129).'

2 Er ist aufgesetzt und nicht zu-

gehorig. Trotz der glatten Stirn und dem noch vollen Haar wohl die

gleiche Person.

14. Kolossalkopf in Madrid, Hiibner No. 178 (Phot. Arndt),

mit flach anliegendem Nackenhaar. Keineswegs an den sog. Aeschy-
los im Capitol erinnernd, wie Hiibner meint.

15. 16. Dass auch die beiden mit Euripides gruppierten

Kopfe der kleinen Doppelhermen in Dresden und Bonn
(oben p. 127 d und e) vielmehr diesem als dem auf die Inschrift-

herme des Musensaals basierten (lateranischen) Typus zuzuordnen,

geht aus der breiteren Schadelform, dem diinnen Stirnhaar, dem
harten Ansatz der etwas herabgezogenen Brauen ziemlich deut-

lich hervor. Nur im Profil erinnert der Dresdener an den des

lateranischen.

1 Anc. Marb. II. 44. -
Pistolesi IV. 23. 1.
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Zweifelhaft:

17. Herme des sog. Epimenides im Capitol, Philosophen-

Zimmer No. 47 (s. oben p. 35), mit stark verletzten, jetzt geschlossenen

Augen. Wenn diese, wie auf Grund neuerer Untersuchung an-

genommen wird, erst durch Uberarbeitung als geschlossen ge-

bildet wurden, so muss man den Kopf fur eine Replik des in Frage
stehenden Typus ansehen, dem er jedenfalls in den Formen viel naher

steht, als dem vaticanischen Epimenides [Taf. VI]. Indes liegen die

Augen ihren alten Teilen nach ziemlich hoch, und es ist nicht ganz

klar, wie sie friiher geoffnet sein konnten. Wir stellen den Kopf da-

her vorerst noch zu den zweifelhaften.

18. Herme in Blundell Hall (Michaelis p. 372 No. 208), mit

kahler Stirn, ziemlich dickem Haarreif. Dem Kopf im brit. Museum

(9) sehr ahnlich, ob in der Person identisch, weiss ich nicht.
1

19. Kopf in Ny Carlsberg zu Kopenhagen, Kat. von 1898

No. 324 (abgeb. Arndt-Bruckmann Portr. 3, 4), mit regelmassig ge-

wolbten Brauen und etwas aufwarts gerichtet. Arbeit und Erhaltung

massig.

20. Kopf einer Zeusstatuette in Pal. Colonna zu Rom (Matz-

Duhn I No. 12), ob noch daselbst? Nach Matz ,/einigermassen mit

dem Sophokleskopfchen des Pio Clementino verwandt", meinen

Notizen nach vielmehr mit dem farnesischen Typus.
21. Profilkopf auf einem Mormorrelief im Capitol, Philos.-

Zimmer 22 (abgeb. Bottari I. 89), mit der modernen Aufschrift

APXIMHA.. unterhalb des Bartes. Nase und Teile der Stirn, sowie

der Reliefgrund erganzt. Das Nackenhaar schlicht.
2

Wenn wir zunachst ohne Riicksicht auf die Gartenherme die

charakteristischen Merkmale dieses Typus zu bestimmen suchen, so

sind es eine bei verhaltnismassig niedrigem Schadel nur durch den

Bart etwas ins Langlichte gezogene Kopfform, ziemlich schlichtes,

diinn in die Stirn fallendes, voller an den Schlafen und Wangen herab-

gehendes Haar, das mit einer schmalen Tanie umwunden und rings

um den Nacken bis zu den Ohrmuscheln rollenartig angeordnet ist;

dachformig nach aussen emporgezogene Brauen, eine schwach ge-

1 Auch der Kopf einer Statue in Marbury Hall (Michaelis p. 508. No. 18, abgeb.

Clar. pi. 844. 2116 A) soil an unsern Typus erinnern. Doch ist das wohl nicht ge-

nug, um ihn zu den Repliken zu rechnen.
2 Welches das Exemplar, das Gronov (Thes. II. 64) als Zeno Stoicae sectae auctor,

ex marmore antique apudj. Episcopium abgebildet hat, kann ich nicht sagen.
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bogene, gegen die Spitze zu starker werdende Nase (11), ein in viele

Biischel gegliederter, seitwarts an die Haare anschliessender und vorn

unmittelbar bei der Unterlippebeginnender Bart, in welchen der rund

profilierte Schnurrbart sich weit nach unten verlauft. Der Ausdruck

der eines klar denkenden, durch Erfahrung gereiften Weisen.

Die bei den einzelnen Exemplaren vorkommenden kleinen

Differenzen kann ich aus Mangel an geniigenden Abbildungen nicht

genauer registrieren. Ich sehe bloss, dass die rollenartige Anlage der

Nackenhaare, die, weil den meisten und besten Wiederholungen (1.

3. 4. 9. 11) eigen, als ein Zug des Originals zu betrachten ist, beim

Madrider Kopf (14) und beim sog. Epimenides des Capitols (17)

fehlt, obgleich die ubrigen Formen ziemlich bestimmt auf Identitat

weisen. Die Stirn des Neapler Kopfs (1) ist starker durchfurcht als

die des Kopfes in Ny Carlsberg (11); an dem im Musensaal (3)

ist sie hoher und steiler als am Neapler (1). Die Bartbuschel und

die Art, wie der Schnurrbart in sie iibergeht, sind in der Anlage meist

etwas verschieden. Alles das hebt den Charakter der Wiederholung

nirgends auf; es beweist nur, dass wir es wie gewohnlich mit mehr

oder weniger freien Kopieen zu thun haben.

Dass die Gartenherme (c) ein mit diesem Typus nahe ver-

wandtes Bildnis darstellt, liegt auf der Hand: Lebensalter, Pro-

portionen, Bart, Stirn- und Seitenhaar stimmen vollkommen iiberein;

nur das Nackenhaar ist etwas langer und fallt lockerer herab [Abb. 27].

Auch drangt sich die Ahnlichkeit fast unmittelbarer der stark uber-

arbeiteten und daher unzuverlassigen Replik im Musensaal des

Vaticans (3) gegeniiber auf
1

,
als den besser erhaltenen und mutmass-

lich treueren in Neapel (1), London (9) und Ny Carlsberg (11)

gegeniiber. Aber das erklart sich wohl dadurch, dass bei der Garten-

herme wie bei der des Musensaals die Formen in gleicher Weise,
dort durch Verwitterung, hier durch Menschenhand verallgemeinert

worden sind. Nichtsdestoweniger wiirde auf Grund der typischen

Vergleichung die Ansicht, dass die Gartenherme identisch, nur bis

zur Wahrscheinlichkeit festgestellt werden konnen; die wunschbare

Sicherheit ergiebt sich erst durch die Herbeiziehung eines weiteren

Denkmals.

Eine im obigen Verzeichnis nicht aufgefiihrte Wiederholung
des besprochenen Typus namlich ist oder war allem Anschein nach

auch das verscholleneMarmormedaillon des Sophokles bei Fulvius

1

Vgl. die neben einander stehenden Abbildungen im Jahrb. XI. p. 174 und 175.
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Ursinus (oben p. 124), wie es

uns in der Abbildung bei Faber

entgegentritt. DieVergleichung
des letzteren mit den eben er-

wahnten besseren Repliken

lasst daruber kaum einen Zwei-

fel. Man beachte namentlich

den Zug der Brauen, die leicht

gebogene Nase, den herab-

hangenden Schnurrbart. Dass

nicht jedes Haarbiischel genau

kopiert ist, ist bei einer Galle'-

schen Zeichnung begreiflich.

Das findet auch bei den Mar-

morkopieen nur teilweise statt.

Im Obrigen entscheidet nicht

das Einzelne, sondern der all-

gemeine Eindruck, und dieser

ist meines Erachtens iiber-

zeugend. Wenn man daher, so

lange der in Frage stehende

Typus fur unbekannt gait,

schwanken konnte, ob die ihren

Formen nach nicht mehr sicher

zu beurteilende Gartenherme

des Sophokles fur eineWieder-

holung anzusehen sei oder

nicht, so mussen jetzt, nachdem

jener Typus durch das Medaillon als Bildnis des Sophokles er-

wiesen ist, auch die letzten Bedenken schwinden. Medaillon,

Gartenherme und farnesischer Typus bilden eine zusammenhangende
Kette von Repliken, welche alle auf das gleiche Original zuriick-

gehen, und dieses Original ist zwiefach (durch die Aufschriften des

Medaillons und der Gartenherme) als Sophokles beglaubigt.

Dieses Ergebnis bestatigt zugleich, was oben nur erst als Ver-

mutung ausgesprochen werden konnte, dass die annahernd richtige

und zuverlassigeAbbildung des Medaillons nicht bei Visconti, sondern

bei Gallaeus-Faber zu suchen ist. Denn wenn auch ein mit der

Namensaufschrift des Sophokles versehenes Bildnis ebensogut auf

den lateranischen als auf den farnesischen Typus zuriickgehen konnte,

Abb. 27 Gartenherme des Sophokles im Vatican

(vgl. Taf. XIII)
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so ist es doch ganz undenkbar, dass Gallaeus, der ja vollig unbefangen

arbeitete, und ausser dem Medaillon kein anderes Bildnis des So-

phokles kannte, ein Exemplar des lateranischen Typus zufallig so

verzeichnet hatte, dass man es spater fiir eines des farnesischen

nehmen musste.

Was die Entstehungszeit des Bildnisses betrifft, so setzt sie Helbig
etwa ins 3. Jahrhundert v. Chr. 1 Aber er griindet diese Bestimmung

hauptsachlich auf die Herme im Musensaal (3) und auf den weiter

unten zu besprechenden Arundel'schen Bronzekopf, welche beide in

dieser Frage nicht ausschlaggebend sind, jene nicht, weil sie ganz

iiberarbeitet, und dieser nicht, weil er auf ein anderes Original zuriick-

geht. Bei den fiir den Typus massgebenden Exemplaren, wie nament-

lich bei dem in NyCarlsberg (11) kann unmoglich von ,,verfallenem

Fleisch und welker Gesichtshaut" 2
,
und uberhaupt nicht von realis-

tischer Behandlung gesprochen werden. Ich glaube vielmehr, dass

man, gestiitzt auf diese letzteren, die Entstehung in voralexandrinische

Zeit setzen muss. Die Ziige, die von der Idealbildung abweichen,

wie die stark geknickten Brauen und die Form der Nase, sind nicht

Merkmale des Realismus, sondern einfach portrathaft und allem An-

schein nach dem Vorbild des Lebens entnommen. Darnach wiirde

man bis in die letzten Jahre des 5. Jahrhunderts zuriickgefiihrt, und

es konnte an die gleich nach Sophokles Tode von seinem Sohn

Jophon gesetzte Statue gedacht werden. Aber besonders wahrschein-

lich ist es nicht, dass ein Privatdenkmal wie das genannte, das viel-

leicht mehr nur einer Pflicht der Pietat geniigen, als eine wahrhaft

kunstlerische Darstellung geben wollte, das Prototyp des spater

kanonisch gewordenen Bildnisses war. In der ersten Halfte des

4. Jahrhunderts begannen auch bedeutendere Kunstler wie Silanion

sich dem litterarischen Portrat zuzuwenden, und einer von diesen

wird es gewesen sein, der mit Beniitzung schon vorhandener Dar-

stellungen das Bildnis des Sophokles zu einem feststehenden Typus

umgestaltete.

Im Anschluss hieran muss noch kurz die Frage erortert werden,
in welchem Verhaltnis zu diesem Bildnis der schone Arundel'sche

Bronzekopf im brit. Museum steht [abgeb. Taf. XV].
3 Es hat damit

eine ganz eigenartige Bewandtnis.
.
Er ist, nachdem er friiher fiir

1
Jahrb. d. Inst. I. 1886. p. 76. 2

Helbig Fuhrer I
2

, p. 165.
3 Anc. Marbles II. 39; Monum. d. Inst. III. 32; Jahrb. d. Inst. XI. Tf. 1; Abguss in

der EC. d. beaux-arts zu Paris.
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Homer gegolten, von Ch. Lenormant 1 auf den greisen Sophokles ge-
deutet worden, was auch Welcker billigte.

- Aber beide wurden hier-

bei ausschliesslich durch die vermeintliche Ahnlichkeit mit dem vis-

contischen, resp. dem demnachst zu besprechenden lateranischen

Sophokles geleitet; denn der Typus der Gartenherme war damals

noch unbekannt. Man begreift schwer, wie man auf dieser Basis zu

der Deutung Sophokles gelangte, da doch kein einziger charakte-

ristischer Zug genannt werden kann, der beiden gemeinsam ware. 3

Ich kann mir die Sache nur dadurch erklaren, dass Lenormant sowohl

als Welcker einerseits dem hohen Greisenalter, andererseits der Tanie,

mit der auch der Arundel'sche Kopf geschmiickt ist, eine allzu spe-

zifisch sophokleische Bedeutung zuschrieben, und dass Welcker sich

durch Zwischenglieder wie die unbeschriebene Herme des Musen-
saals (3), die er ebenfalls zu den Repliken des lateranischen Typus

rechnete, tauschen Hess. Jetzt, nachdem noch eine andere Serie von

Sophoklesbildnissen in den Gesichtskreis getreten, scheint freilich der

Lenormant'schen Deutung nicht alle Berechtigung abgesprochen
werden zu diirfen. Der Arundel'sche Kopf kann in der That fur eine

ins hohe Greisenalter umgesetzte Darstellung des Neapler (1) oder des

Londoner (Q) Sophokles oder des in der Galle'schen Abbildung ge-

gebenen Medaillonbildes (a) genommen werden. Die Proportionen
und Formen stimmen im Allgemeinen uberein. Nur ist eben die Stirn

tiefer durchfurcht, die Brauen sind zerrissener, die Wangenhaut

schlaffer, iiberall die Merkzeichen des Alters scharfer hervorgehoben.
Nicht durch den Altersunterschied motiviert erscheint bloss der

schlichtere, kiirzere Bart und das in gekriimmte Biischel aufgeloste

Nackenhaar, Abweichungen, die vielleicht mit der Bronzetechnik zu-

sammenhangen. Der Stil ist allerdings ganz verschieden und weist

auf eine spatere Entstehung. Es ist ein Meisterwerk jener im helle-

nistischen Zeitalter aufkommenden realistischen Richtung, zu deren

bekanntesten Beispielen der sog. Senecakopf gehort. Wenn daher

die Verwandtschaft mit unserem Typus wirklich auf Personen-

gleichheit gedeutet werden darf, was ich nicht fur unmoglich halte,

so hatten wir es mit einem im Geschmack des Hellenismus um-

1 In den Annal. 1841. p. 309 ff.

2 A. D. I. p. 4SOf., ohne spater wieder schwankend zu werden, wie ich (im Jahrb.

XI. p. 172) irrtiimlich aus einer nachtraglichen Bemerkung Welckers (A. D. V.

97) sch loss.

3
Vgl. Jahrb. XI. p. 172.
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stilisierten Bildnisse zu thun, wobei der Kiinstler zugleich der

Tradition von dem hohen poesiekraftigen und deshalb fur Sophokles
charakteristischen Alter Rechnung tragen wollte. Wiederholungen
kenne ich keine.

Wegen Verwandtschaft mit dem farnesischen Typus sind viel-

leicht auch noch ein paar Reliefdarstellungen auf Sophokles zu

deuten. So:

Die Dichterfigur auf einem Relief im brit. Museum (abgeb.

Anc. Marb. X. 34), angeblich der Schmalseite eines Sarkophags. Die-

selbe sitzt auf einem Stuhl ohne Lehne, eine Rolle in der Hand; vor

ihr eine Muse mit tragischer Maske. Der Profilkopf des Dichters ist

unserem Typus so ahnlich, dass man kaum umhin kann, ihn in der

Person damit zu identifizieren. Nur tragt er keine Tanie und diirfte

auch trotz den Spuren einer Rille im Haar niemals eine solche ge-

tragen haben. Gefunden beim Ghetto in Rom, wo friiher die Garten

des Pompejus waren. 1

Die sitzende Figur mit Tanie auf einem Marmorrelief der Samml.

Beugnot im Cabinet des medailleszu Paris, Chabouillet No. 3308

(abgeb. Annal. des Inst. 1841. tav. d'agg. L. Vgl. oben p. 23). Der

Typus schwankt zwischen Homer und Sophokles. Fur Homer scheint

der Bart und der Mund zu sprechen und die Analogic der Berliner

Kalksteinplatte [Abb. p. 5]; fur Sophokles das Stirnhaar und der

Contour des Kopfes.
2

Lateranischer Typus

Der zweite Ausgangspunkt fur die Bestimmung der Sophokles-

bildnisse, der, wie schon angedeutet, zu einem vom bisherigen ver-

schiedenen Typus hinfuhrt, ist das kleine Inschriftbustchen im Musen-

saal des Vaticans (b), das 1778 beim Friedenstempel gefunden wurde;
auch dieses an sich von geringem Kunstwert, aber gliicklicherweise

vielfach in besseren Wiederholungen vorhanden, nach deren vorzug-
lichster der Typus gewohnlich der lateranische genannt wird. Wir

glauben folgende Denkmaler als Exemplare desselben bezeichnen zu

diirfen :

1
Vgl. Welcker A. D. I. p. 482.

2 Die sitzende Silberstatuette von Bordeaux ebenda, Chab. No. 2870, die keine

Tanie tragt, hat schon Jahn (Bilderchroniken p. 57. Anm. 385) als Sophokles ge-

strichen.
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1. Statue im Late ran, Bennd. und Sch. No. 237 [der Kopf

abgeb. Taf. XVI]
1

,
in den dreissiger Jahren dieses Jahrhunderts zu

Terracina gefunden, von Tenerani erganzt und zwar in einzig vor-

zuglicherWeise, so dass trotz den vielfachen Beschadigungen iiberall

das Urspriingliche wiedergegeben scheint. Am Kopf sind Nase,

Augenknochen, rechte Backe, Stirnhaar erganzt; an der ubrigen

Figur die rechte Hand, beide Fiisse, der Schriftkasten und die Plinthe.

2. Herme im Capitol, Philosophenzimmer No. 33 (abgeb.

Bottari 1. 38).
* Der Kopf aufgesetzt, aber das Hermenstuck der Haupt-

sache nach alt und zugehorig. Auf dem unteren Rand in grossen

schonen Buchstaben die moderne aus dem 16. oder dem Anfang des

17. Jahrhunderts herriihrende Aufschrift niNAAPOC. Der ganze Hin-

terkopf und Anderes neu. Friiher in der Sammlung Oiustiniani.

3. Herme ebenda No. 34, sehrverwaschen. Nase, Herme neu.

4. Kopf in Villa Albani, Kaffeehaus No. 731 (Phot, beim

arch. Inst. in Rom), mit besonders scharf gezogenen horizontal lau-

fenden Brauen, auf moderner Herme mit der Aufschrift Solon, zu

welch letzterer ohne Zweifel die falschlich ebenso bezeichnete Flo-

rentiner Replik (5) Anlass gegeben. Nase neu.

5. Marmorkopf in den Uffizien zu Florenz, Inschriften-

saal No. 287, Diitschke III. 363 (abgeb. Visconti Icon. gr. I.

Taf. IX. a), auf nicht zugehoriger Herme mit der Aufschrift COAULJN

ONOMO0ETHC. Als Sophokles zuerst von E. Braun erkannt. 3

6. Bronzekopf in Florenz, Mus. archeologico (Phot. Arndt),

auf nacktem Brustausschnitt, wie es scheint, etwas abwarts gerichtet.

Zusammen mit anderen Dichterportrats im Meer bei Livorno ge-

funden. 4

Nicht aus eigener Anschauung sind mirbekannt:

7. Der Kopf in Ny Carlsberg zu Kopenhagen, Katalog von

1898 No. 318. Zum Aufsetzen auf eine Statue.

8. Die Biiste des Marchese Fr. Canali in Rieti, dinobile eserena

fisonomia in cui il dott. Helbig, forse non a torto, ha creduto rico-

1 Unter den Abbildungen der ganzen Statue heben wir hervor: Mon. d. Inst. IV.

Tf.27; Garrucci Mon. del. Mus. lat. Tf. 4; Bennd. u. Sch. Bildw. d. Lat. Taf. 24;

Baumeister Denkm. Ill p. 1685; Christ Gr. Lit. 6; Arndt-Bruckmann Gr. u. r. Por-

trats 113-115; Collignon Hist. d. la sculpt, gr. II. p. 349.

2 Canini Iconogr. 28; Bellori Imag. poet. 59; Gronov Thes. II. p. 60 und ganz
schlecht Righetti I. 71.

3
Vgl. oben p. 38.

4 Welcker A. D. I. p. 459 und V. p. 97; Amelung Fiihrer durch Flor. p. 277.
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noscere Sofocle.
1 Dass sie den lateranischen Typus wiedergiebt,

schliesse ich daraus, dass nichts Anderes gesagt wird.

9. Die kleine Buste, welche anfangs .der siebziger Jahre auf

dem Esquilin gefunden wurde. 2

Und wie beim farnesischen, so kommen auch hier ein paar

kleine Doppelhermen hinzu:

10. Doppelherme des Sophokles und Euripides im Pal. Tor-

Ionia zu Rom (publ. von E. Braun in den Annal. d. Inst. 1846. tav.

d'agg. E. 2, vgl. p. 354), gefunden in der Nahe von Castel Gondolfo. 3

Sie steht in dem gleichen Verwandtschaftsverhaltnis zu dem pio-

clementinischen Inschriftbustchen wie die Kopfe der Bonner und der

Dresdener Doppelhermen zum farnesischen Typus.
11. Ahnliche Doppelherme in England (abgeb. beiJohnS. Har-

ford in seiner Ubersetzung des Aeschylus 1831 p. 87), ungewiss, ob

lateranisch oder farnesisch.
4

12. Vielleicht ebenfalls der Rest einer Doppelherme das So-

phokleskopfchen im Pal. Riccardi zu Florenz, Diitschke II. 127, wenn

es nicht etwavon einem Relief herriihrt.
5

Der in den sicheren Repliken uns entgegentretende Typus ist

ein seltenes Beispiel mannlicher Schonheit in vollgereiften Lebens-

jahren, offenbar kein schlichtes Abbild der Natur, sondern ein unter

der Hand des Kiinstlers idealisiertes und durchgeistigtes Bildnis. Die

Kopfform ist oval mit rundlich gewolbtem Schadel, das Haar fallt

1
Comparetti in den Rendic. dell' acad. del Lincei, class, mor. e stor. 1897. p. 205.

2 Bullet, comunale 1873, letztes Heft. 3 Annal. a. a. O. p. 131. Anm. 4.

4
Vgl. Welcker A. D. I. p. 458.

5 Die sonst noch von Welcker A. D. I. p. 456ff. erwahnten angeblichen Repliken

gehoren entweder dem vorigen Typus an, wie wahrscheinlich der Profilkopf im

Capitol (oben No. 21), und der Kopf der Bonner Doppelherme, oder dem von

Winter auf den Sophokles des Silanion bezogenen Typus (s. weiter unten), wie die

Buste von Genzano im brit. Museum und die in Berlin, oder sie werden iiber-

haupt mit Unrecht als Repliken bezeichnet wie die zwei der ehemals Worsley'schen

Sammlung (von denen eine jetzt in Brocklesby Park, Michaelis p. 227. 2), die

beiden in Florenz (Dutschke III. No. 321 und 322), die in Neapel (Qerh. No. 356;

unten Abb. 30.)

Was es mit der Sophoklesherme, welche P. Pontius nach einer Zeichnung
des Rubens gestochen (bei Rooses L'oeuvre de Rubens V. pi. 348), fur eine Be-

wandtnis hat, kann ich nicht sagen. Sie stimmt weder mit dem lateranischen noch

mit dem farnesischen Typus, und wo sie sich befindet oder befand, finde ich nir-

gends erwahnt. Die lateinische Aufschrift Sophocles Sophili F. Atheniensis riihrt

ohne Zweifel vom Besitzer oder vom Zeichner her.



SOPHOKLESBEDEUTUNQ DES LATERAN. TYPUS 13Q

ungelichtet in die Stirn, nicht gelockt, sondern in Biischel gegliedert,

und ist von einer schmalen Tanie umwunden. Die Brauen laufen

ziemlich horizontal, sanft an den Nasenriicken ansetzend, und an

den Schlafen etwas abwarts gewolbt. Die Stirn ist von zwei ge-

schwungenen Horizontalfalten durchzogen, unterhalb leicht vorge-
wolbt mit Einsenkung in der Mitte; der Nasenriicken (an der kleinen

Inschriftherme des Vaticans zur Halfte erhalten) gerade. Der Bart

in stramme Locken gegliedert und leicht geteilt.

Dass man berechtigt ist, dieses Bildnis auf Grund des vatica-

nischen Biistchens fur das des Sophokles zu nehmen, leidet wohl

keinen Zweifel. 1 Den capitolinischen Pindar (2) hatte schon Vis-

conti als solchen erkannt.
2 Nur das Exemplar der Uffizien (5) bil-

dete er irrtumlich als Solon ab. Er glaubte eben so fest an die Echt-

heit und Zugehorigkeit der Aufschrift, dass er die fur eine verschie-

dene Person hochst seltsame Sophoklesahnlichkeit gar nicht beach-

tete oder sich iiber sie hinwegsetzte. Auch Diitschke hatte bei dieser

Herme, nachdem E. Braun vermutungsweise und Welcker mit Ent-

schiedenheit fiir Sophokles eingetreten, nicht mehr bloss von ent-

fernter Ahnlichkeit reden sollen. Mit dem Kopf der lateranischen

Statue, welche Visconti noch nicht kannte, ist die vermeintliche Solon-

herme so gut wie der capitolinische Pindar u. s.w. identisch. Der

FlorentinerBronzekopf (6) wird den Eindruck hoheren Alters, den

er macht, wohl hauptsachlich nur den Unbilden, die iiber ihn er-

gangen, zu verdanken haben. Ubrigens soil nicht geleugnet

werden, dass gewisse Verschiedenheiten zwischen dem Biistchen

und dem lateranischen Typus bestehen. Der Schadel ist bei jenem
etwas hoher, die Brauen sind gewolbter, die Stirnfalten starker be-

tont, so dass der Ausdruck der Freundlichkeit ermangelt, die Mittel-

locken des Bartes endlich sind breiter. Aber die Verkleinerung des

Massstabes bringt ja gewohnlich auch Modifikationen der Formen

mit sich. Und die letzteren sind hier nicht der Art, dass sie die

Gleichheit der Person, fiir welche der allgemeine Charakter und ge-

wisse Obereinstimmungen in der Anlage von Haar und Bart ent-

schieden sprechen, in Frage stellen konnten. Von der Sophokles-

bedeutung des Inschriftbiistchens muss, wenn nicht mit Notwendig-

1 Benndorf und Schone scheinen dies fiir so selbstverstandlich gehalten zu haben,

dass sie bei ihrer griindlichen und einliisslichen Analyse der lateranischen Statue

die Frage gar nicht beriihrten.

Pio Clem. VI. p. 144: Ora che si conosce per Sofocle Vimmagine che sin qui era

creduta di Pindaro e che s'incontra in diversi musei.
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keit, doch mit grosster Wahrscheinlichkeit auf die des lateranischen

Typus geschlossen werden. Und damit ist auch, was bei einem

Idealportrat nicht unwichtig, der physiognomische Charakter voll-

kommen im Einklang, indem kaum noch ein anderer Grieche ge-

nannt werden konnte, der so treffend in der lateranischen Statue

seinen Ausdruck fande, wie der durch Korperschonheit, Harmonic

der Geisteskrafte und Liebenswiirdigkeit ausgezeichnete Dichter

der Antigone.
1

Wo unter den Repliken eines Bildnisses sich eine Statue befindet,

an der Kopf und Rumpf ungebrochen und aus Einem Guss, darf man
mit grosser Wahrscheinlichkeit annehmen, in ihr den Urtypus zu

besitzen, auf den alle erhaltenen Einzelkopfe und Hermen zuriick-

gehen. Bei der lateranischen ist zudem die Arbeit von so anerkannter

Meisterschaft, dass man die Statue nicht bloss der Erfindung, sondern

auch der Ausfuhrung nach fur das Original zu nehmen geneigt sein

konnte. Indes dariiber gehen die Meinungen auseinander. Die Ent-

scheidung hangt mit der weiteren Frage nach der Entstehungs-
zeit zusammen. Die Eleganz der Erscheinung, die sich ebensowohl

in den Bartlocken, wie in dem Faltenwurf des Gewandes und der

ganzen Haltung ausspricht, erlaubt nicht, weit uber die Mitte des

4. Jahrhunderts hinauf, die idealisierte Behandlung des Portrat-

charakters nicht, weit in die zweite Halfte desselben hinab zu gehen.

Wir gelangen also etwa in die Zeit der zweiten attischen Schule, wo
u. A. Leochares und die Sohne des Praxiteles Bildnisse benihmter

Griechen schufen. Man glaubt jetzt, den Zeus von Otricoli und den

Apoll von Belvedere dieser Schule, den letzeren speziell dem Leo-

chares zuweisen zu diirfen. Es sind dem Gegenstand nach sehr

verschiedene Werke, doch wiirde sich der lateranische Sophokles
hier in einer dem Geschmak und derWirkung nach recht verwandten

Gesellschaft befinden. Der Bart des Dichters ist sozusagen ein be-

wusster Reflex von der Zeusmaske, und die vornehme Pose gleich-

1 Der Ausdruck der Physiognomic ist eben so heiter klar als ernst und tiefgeistig;

das Seherische des Dichters, bei etwas nach oben gewandtem Blick, verbindet sich

mit der verstandigen Durchbildung des ausserordentlichsten Zeitalters, des reichsten

und thatigsten Qeistes. Es sprechen sich Talent, Verstand, Meisterschaft, Adel und

innere Vollendung in sich aus; dagegen nicht entfernt eine damonische Begeisterung

und Kraft, eine hohe Originalitat, nichts von dem, was dem hochsten Genius zu-

weilen auch ausserlich das Geprage des Ausserordentlichen aufdriickt. So ist es

moglich, im Anblick dieses zuverlassigen Bildes sich in den Geist des Dichters und

das Eigentumliche seiner vollendeten Bildung zu versenken, sich ihrer gewisser-

massen im Anschauen der Person selbst zu vergewissern." Welcker A. D. I. p. 479 f.
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sam die Obertragung der glanzenden Erscheinung des Apollo ins

Menschliche. Nun wissen wir, dass urn dieselbe Zeit, zwischen 350

und 330, der Redner Lykurg die Errichtung von ehernen Statuen des

Aeschylos, Sophokles und Euripides im Theater von Athen bean-

tragte. Da liegt es denn ausserordentlich nahe, das ErgebnisderStil-

betrachtung mit dieser Notiz in Zusammenhang zu bringen und

unsere Statue mit der des Lykurg zu identifizieren, allerdings nicht

als das Original, sondern als eine vortreffliche Wiedergabe in Mar-

mor, was auch ihre Verschleppung nach Terracina, resp. ihre Auf-

stellung daselbst sie wurde umgesturzt in einem Privathaus ge-

funden weniger ratselhaft erscheinen lasst. Im anderen Fall, d. h.

wenn die lateranische Statue nicht die lykurgische, musste ihre Ent-

stehung wohl etwas weiter, vielleicht bis ins 3. Jahrhundert herab-

geriickt werden. Denn zwei gleichzeitige Neuschopfungen des so-

phokleischen Bildnisses sind nicht wahrscheinlich. Die lykurgische

hatte sich dann noch dem friiheren Typus angeschlossen, oder mog-
licherweise hatte sie erst den friiheren Typus vollig und definitiv

(zum farnesischen) ausgestaltet.

Inwiefern aus dem Standmotiv, der Voransetzung des linken

Fusses etwas fur die Zeitbestimmung geschlossen werden kann, lasse

ich dahingestellt. Wenn man die Statuen desAeschines und Demos-

thenes, welche beide den rechten Fuss vorgestellt haben, mit der

Regel des Quinctilian (XI. 3. 124) in Beziehung bringt: prolato pede
dextro stare deforme est, so konnte man allerdings daraus entneh-

men, dass es in der alteren Zeit Sitte war, beim Reden oder bei red-

nerischer Haltung den rechten Fuss voranzustellen, in der spateren

den linken, wonach die Datierung des Sophokles moglichst herab-

geriickt werden musste. l Allein es ist kaum glaublich, dass es bei

den Oriechen feste Normen fur dergleichen unbedeutende Ausser-

lichkeiten gab, und dass man sich in der Kunst pedantisch nach ihnen

richtete. Hier scheint der romische Formalismus allzuviel Absicht

in zufallige Gewohnheiten gelegt zu haben. Obrigens ist Quinctilian

schon mit Cicero in Widerspruch (pedis dextri rara supplausione.

Ad Herenn. III. 27), der denn doch nicht als Vertreter der alteren

Mode angesehen werden kann. 2

1

Vgl. Forster Skulpturen von Antiochia, ini Jahrb. d. Inst. XIII. p. 184.

-
Repliken des lateranischen Statuenmotivs sind mir nicht bekannt. Nur im All-

gemeinen ahnlich und zwar im Gegensinn die Statue im Museo civico zu Verona,
Dutschke IV. 610 (abgeb. Arndt-Amelung Einzelaufn. 5), jetzt mit einem kraus-

kopfigen Romerkopf erganzt.
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Abb. 28 Biiste im brit. Museum

Angeblich dritter Typus

Bevor wir uns anschicken, den

lateranischen Typus mit dem farne-

sischen zu vergleichen, und uns ihre

gegenseitigen Beziehungen klar zu

machen, muss noch von einem

dritten Typus gesprochen werden,
der in einigen Museen schon seit

langerer Zeit unter dem Namen des

Sophokles geht, der friiher haufig mit

dem lateranischen vermengt und erst

allmahlich genauer von ihm unter-

schieden worden ist. Die mir be-

kannten Exemplare, von denen die in

London (7) und Berlin (9) wohl die

pragnantesten, sind folgende:

1. Kopf im Capitol, Philo-

sophenzimmer No. 94 (als unbekannt

abgeb. Bottari I. 47), in nicht besonders gutem Zustand, auf moder-

nem Bruststiick.

2. Herme in Villa Albani, Porticus No. 75. Gering.
3. Kopf im Museo delle Terme, bei den Tiberarbeiten am

Palatin gefunden (Guida v. 1896 p. 27 No. 24).
l

4. Herme in Neapel, Gruppe der Griechenb., Gerh. No. 58,

Inv. No. 6133; auf ungebrochenem Bruststiick mit Gewand auf beiden

Schultern. Stirnhaar, Nasenspitze neu.

5. Kopf in Catajo (Diitschke V. 429).

6. Kopf einer Doppelherme (sog. Sophokles und Aristophanes)
aus der Sammlung Campana im Louvre

,
Cat. somm. No. 84 (abgeb.

d'Escamps pi. 46) -,
von schonem Oval. Angeblich aus der Villa

Hadrians.

7. Biiste im brit. Museum, Rom. Gall. 66 [Abb. 28 und 29]
3

,

mit Gewand auf der linken Schulter, 1775 bei Genzano gefunden.
Von scharfen, wie in Metall ziselierten Formen.

8. Kopf ebenda No. 59, auf nackter moderner Herme. Der

Guide to the gr.-rom. sculpt, vergleicht ihn mit Epikur oder Me-

1

HelbigFiihrer II
2

. 1033.
3 Anc. Marbl. II. p. 26.

2
Jahrb. d. Inst. V. p. 160.



DER ANG. DRITTE TYPUS NIGHT ZU BEGRUNDEN 143

trodor, wahrend er doch unver-

kennbar eine Replik des vorigen,

nur fluchtiger und weniger scharf

gearbeitet.

9. Kopf in Berlin, No.

296 (abgeb. Arndt-Bruckmann

31, 32)
1

;
Ende der sechziger

Jahre in Rom gefunden, zum Ein-

setzen in eine Statue bestimmt.

Mit etwas abfalligem Hinterkopf.
2

Fiir Sophokles, und zwar

fur die altere, schlichte, natur-

wahre Grundlage des laterani-

schen Bildnisses, nehmen diese

Kopfe wegen angeblicher phy-

siognomischer Ahnlichkeit Wol-

ters
8
,
der Verfasser des Berliner

Katalogs
4

,
Winter 5

,
Arndt 6

,
wah- Abb - 29 Profil von Ahb - 28

rend der Verfasser des Guide of

the British Museum sich ablehnend verhalt, letzterer meiner Ansicht

nach mit Recht

Man kann zugeben, dass der Typus einigermassen an Sophokles
erinnert in den ovalen Proportionen des Kopfes, im Schnitt und der

noch ungelichteten Fiille des Haares, in der ubereinstimmenden

Lange des Bartes, im horizontalen Lauf der Brauen; und ebenso,

dass der Stil auf eine friihere Zeit hinweist. Aber es liegt keine

Notigung vor, beide Bildnisse auf die gleiche Person zu beziehen.

Die Ahnlichkeit ist nicht grosser, als es im Leben auch bei verschie-

denen Personen haufig der Fall ist. Namentlich lasst sich absolut

nicht erkennen, wie der lateranische Idealtypus sich gerade aus

diesem entwickelt haben soil. Im Charakter und in der Anlage des

Haares an Stirn, Wirbel und Nacken, und in dem des Bartes, zumal

des Schnurrbartes, ist kein einziger Zug von dem einen auf den

1
Jahrb. d. Inst. V. p. 161.

2 Der bartige Portratkopf auf einem Relief von Catania (abgeb. Arndt-Amelung,

Einzelaufn. 764), den Hauser als lebhaft an diesen Typus erinnernd bezeichnet, hat

damit nichts zu thun
3
Gipsabgiisse zu No. 1308. l Zu No. 296.

5 Im Jahrb. d. Inst. V. p. 160.
" Or. und rom. Portr. zu 31
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anderen iibertragen worden. Und was die Entstehung betrifft, so

mag dieselbe ja allerdings um ein paar Menschenalter friiher fallen,

etwa an den Anfang des Jahrhunderts (Jophon), in eine Zeit, wo das

Bild des Dichters noch in frischem Andenken war. Aber dann kann

schon deshalb nicht wohl von Sophokles die Rede sein, weil er als

Oreis dargestellt sein miisste, wahrend er hier in der Blute des kraf-

tigsten Mannesalters erscheint, wie er etwa in den perikleischen

Friedensjahren aussah. So hoch hinauf darf man den Typus schwer-

lich datieren, und so friih durfte iiberhaupt noch kein Bildnis von

ihm existiert haben.

Wir halten es daher nicht nur fur eine unbewiesene und unge-

niigend begriindete, sondern fur eine ganz unwahrscheinliche An-

sicht, dass in diesen Kopfen das dem Leben entnommene Bildnis des

Sophokles erhalten sei.
1 Mit dem gleichen oder mit noch bes-

serem Recht konnte man die taniengeschmuckte Neapler Herme

[Abb.30],undihretanienlosenRepliken(Arndt-Bruckm.No.401 410)

wegen physiognomischer Verwandtschaft mit dem lateranischen fur

Sophokles erklaren, wahrend es doch aus anderen Grunden so viel

als erwiesen, dass sie ihn nicht darstellen.
- Aber wo kame man hin,

wenn man dergleichen Ahnlichkeiten fiir Beweise der Identitat neh-

men wollte?

Sollte es sich trotz alle dem um eine abweichende Auffassung
oder Entwicklungsphase des Sophoklesbildnisses handeln, um eine

Auffassung, die aber wohl anders erklart werden miisste als es bisher

geschah, so kame dann namentlich das Pariser Exemplar (6), das

mit einem zweiten Kopf zur Doppelherme vereinigt ist, zu grosserer

ikonographischer Bedeutung. Mit Sophokles konnte nicht der erste

beste sonstige Grieche zusammengestellt werden. Es musste auch

wieder ein bedeutender Dichter und, wenn die Zusammenstellung
einen Sinn haben sollte, fast notwendig ein Dramatiker sein. Da
es nicht Euripides, so scheint Aeschylos das nachste Anrecht zu

haben, oder aber alsGegensatz zu dem Tragiker der Komiker Aristo-

phanes.
3 Unter dem letzteren Namen gieng er in der That in der

Sammlung des Cavaliere Campana. Indes ist gerade bei diesen

1

Vgl.Jahrb. d. Inst. XI. p 171 f.

2 Weil das Florentiner Exemplar (Arndt 405, 406) zusammen mit drei Dichter-

kopfen gefunden wurde, von denen der eine bereits ein Sophokles (lateran. Typus).
3 Aus der Parallele Sophokles und Mosch ion auf dem Silberbecher von Boscoreale

(s. unten p. 148) wird man kaum etwas fiir den Usus bei Doppelhermen schliessen

diirfen. Je nach dem besonderen Zweck waren ja alle moglichen Zusammen-
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zweien Grund vorhanden,

Kahlkopfigkeit anzunehmen,
wahrend der Pariser Kopf
voiles Stirnhaar zeigt. Eine

vierte passende Person 1st

aber schwer zu finden, was

natiirlich nur dazu beitragt,

die ohnehin ganz fragliche

Sophoklesbedeutung des an-

deren Kopfes noch prekarer

zu machen.

Gegenseitige

Beziehungen

Da unserer Meinung
nach der London-Berliner

Typus von den Sophokles-
bildnissen auszuscheiden, so

bleiben als solche nur der

farnesische und der latera-

nische, und es fragt sich, in

welchen kunstlerischen oder

historischen Beziehungen
dieselben zu einander stehen. Wir glauben, eben in dem Verhaltnis

eines fruheren und eines spateren, eines auf die wirkliche Erschei-

nung zuriickgehenden und eines idealisierten Typus, wie es, aber

hier mit Unrecht, zwischen dem ausgeschiedenen dritten und dem
lateranischen aufgestellt worden ist. Dass dieselben nicht gleich-

zeitig geschaffen wurden, kann als sicher gelten; dass der farnesische

Typus der ersten Halfte des 4. Jahrhunderts zuzuschreiben, der late-

ranische der Mitte oder den zunachst darauf folgenden Decennien,

wenigstens als hochst wahrscheinlich. Bei dieser Datierung entspricht

dann auch das hohere Lebensalter, in welchem der farnesische Typus

konzipiert ist, der Vorstellung, die man zur Zeit seiner Entstehung
von dem erst kurz verstorbenen Dichter haben musste, wahrend sich

Abb. 30. Sog. Sophokles in Neapel (zu S. 144)

stellungen denkbar. Aber im Allgemeinen wurde bei wirklichen Kunstwerken eben

doch nur das speziell Verwandte oder das Gegensatzliche in dieser Weise mit

einander gruppiert.

Bernoulli, Griech. Ikonographie. I. Teil 10
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beim Prozess des Idealisierens von selbst eine grossere Jugendlich-

keit ergab.
x

Aber eine Schwierigkeit bleibt auch hier: Eine naturgemasse

Entwicklung des lateranischen Typus aus dem farnesischen oder eine

bestimmte Riicksichtnahme des einen auf den andern lasst sich nicht

erkennen. Wir haben schon oben bei der Vergleichung der beiden

Inschrifthermen ,
welche unsere ikonographischen Quellen bilden,

bemerkt, dass dieselben schwer miteinander zu vereinigen sind. Und
dieses Verhaltnis andert sich wenig, wenn wir die ihnen entsprechen-

den oder auf sie gebauten Typen vergleichen (z. B. Arndt-Bruckm.

Portr. 33 und 114). Man hat einen alteren und einen jiingeren Mann
vor sich in einem Abstand von ca. zwanzig Jahren. Aber der jiingere

giebt sich nicht als der verjiingte altere, sondern er macht den Ein-

druck einer anderen Person. Ich kann es mir erlassen, dies durch eine

eingehende Analyse nachzuweisen. Ein Blick auf die angegebenen
Arndt'schen Tafeln ist iiberzeugend genug. Stirn- oder Scheitelhohe,

Augen, Nase, Mund, Alles ist verschieden; nichts im lateranischen

erscheint als Reminiscenz des farnesischen oder leitet zu ihm hiniiber.

Es bedarf des ausseren Zwanges der Beglaubigung durch die Inschrif-

ten, um uns zu vermogen, beidemal die gleiche Person zu erkennen. 2

Der Schluss, den wir daraus zu ziehen haben, ist der, dass der

lateranische Typus, wenn er also den Sophokles darstellt, nicht eine

idealisierte Umgestaltung des uberkommenen farnesischen, sondern

wie der blinde Homer, eine selbstandige Neuschopfung ist. Ein uns

unbekannter Kiinstler aus der zweiten Halfte des 4. Jahrhunderts

scheint sich die Aufgabe gestellt zu haben, den grossen Tragiker, der

im Lauf der Zeit nichts von seinem Ruhme und Ansehen eingebusst

hatte, und dessen Stiicke immer noch auf der attischen Buhne ihre

Triumphe feierten, einmal losgelost von den Schlacken derWirklich-

1
Helbig, der auch den Arundel'schen Bronzekopf (oben p. 134 f.) zu den Repliken

des farnesischen Typus rechnet, fasst die Sache, wie schon bemerkt, umgekehrt:
Ein Kiinstler des 3. Jahrhunderts arbeitete den lateranischen Sophokles zum Greis

um (Fuhrer I. No. 261, 2. Ausg. No. 268).
2
Allerdings deuteten E. Braun, Welcker und Andere, schon bevor man die vati-

canische Gartenherme mit der Sophoklesaufschrift kannte, einige Exemplare des

farnesischen Typus (3. 13) vermutungsweise auf Sophokles. Es sind aber merk-

wurdiger Weise grade die zweifelhaftesten und unzuverlassigsten Exemplare, solche,

die durch Erganzung oder Uberarbeitung ihren urspriinglichen Charakter verloren

haben, und in ihrem jetzigen Zustand eigentlich den Typus gar nicht mehr repra-

sentieren. Auch urteilte Welcker bereits unter der Voraussetzung, dass der Bronze-

kopf imbrit. Museum den greisen Sophokles darstelle (Welcker A. D. I. p. 459).
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keit gleichsam nach der ihm innewohnenden Idee seinen Mitbiirgern

oder der Nachwelt vorzufiihren. Die heutige Kunsterklarung ist ein-

miitig darin, dass er diese Aufgabe in bewundernswerter Weise ge-

lost habe. Gewisse begeisterte Beschreibungen konnten uns fast

glauben machen, es hatte der Aufschrift der pioclementinischen

Herme gar nicht bedurft, um uns die Personlichkeit kennen zu lehren.

1m Altertum wurden fortan beide Typen nebeneinander re-

produciert. Doch behielt, nach der Zahl der erhaltenen Repliken zu

urteilen, der altere bildnisahnliche Typus das Ubergewicht. Die Ver-

ehrer des Dichters scheinen im Allgemeinen die Treue dem ktinst-

lerischen Eindruck vorgezogen zu haben.

Also ein doppeltes, in verschiedenen Zeiten und unabhangig
voneinander entstandenes Bildnis des Sophokles, eines nach dem
Leben und eines nach seinem litterarischen Charakter, ware das Er-

gebnis, zu dem uns das Quellenmaterial und eine, wie wir glauben,

vorurteilslose Betrachtung der Denkmaler hinfiihren. Die Vorurteils-

losigkeit diirfen wir um so eher in Anspruch nehmen, als wir, offen

gestanden, fast gegen unsern Willen zu dem Ergebnis gelangt sind.

Wir haben an anderem Orte die Annahme einer Mehrzahl von

Bildnistypen fiir eine und dieselbe Person als der Analogieen er-

mangelnd und innerlich unwahrscheinlich bekampft
1 und waren ge-

neigt, dies auch hier zu thun, wenn nicht die Thatsachen so zwingend
dafur sprachen. Ware eine solche Mehrzahl trotz alledem nicht zu-

lassig, so dass wir zu wahlen hatten zwischen dem einen oder dem
andern Typus, so wurden wir den Grund des Irrtums jetzt nicht

mehr wie friiher
2

in erster Linie beim farnesischen, sondern eher

beim lateranischen suchen.

Die Nachricht von der Statue des Jophon giebt uns die Gewiss-

heit, dass ein Bildnis mit den wahren oder annahernd dem Leben

entsprechenden Ziigen des Dichters existiert haben muss. In dem

doppelt als Sophokles beglaubigten farnesischen Typus sind alle

Requisite eines solchen vereinigt: das wahrscheinliche Lebensalter,

in dem er dargestellt war, der mit den damals (in der ersten Halfte

des 4. Jahrhunderts) entstandenen litterarischen Bildnissen uberein-

stimmende Zeitcharakter, die bei einem so beruhmten Manne zu er-

wartende Anzahl von Wiederholungen, die jetzt der der Euripides-

kopfe nur wenig mehr nachsteht (15 gegen 20). Ein blosses

Phantasie- oder Charakterbild wie das lateranische ware fiir sich

1

Jahrb. XI. p. 163.
*

a. a. O. p. 176.

10
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allein eine Anomalie und wurde mil den acht lebensgrossen noch

erhaltenen Exemplaren die Bedeutung des Mannes bei der Nach-

welt auffallend schwach reprasentieren.

Der Vollstandigkeit wegen erwahnen wir schliesslich, dass der

Name des Sophokles auch einem der Skelette auf den Silberbechern

von Boscoreale im Louvre beigeschrieben 1st. Seine Figur ist mit

der des Moschion zusammengestellt, die Rechte auf einen langen,

scepterartigen Stab gestiitzt. ,;Den Schadel dieses Sophokles", be-

merkt Michaelis 1

,
mit demjenigen zu vergleichen, der kiirzlich fiir

den Dichter in Anspruch genommen ward, wird man Anthropologen
iiberlassen diirfen." Ich denke, auch die Anthropologen konnten sich

der Miihe entheben, da der eine Vergleichungspunkt vollkommen

apokryph und bei dem andern gewiss keine individuelle Bildung er-

strebt oder auch nur moglich war.

Euripides
2

[Taf. XVII]

Euripides (480406) soil auf Salamis geboren sein und nicht

aus vornehmem Geschlecht wie seine alteren Zeitgenossen Sophokles
und Aeschylos; die Komiker nennen seine Mutter ein Hokerweib. In

seiner Jugend zur Athletik neigend, wurde er bald durch Prodikos

und Anaxagoras zu philosophischer Spekulation angeregt. Mit fiinf-

undzwanzig Jahren betrat er die Laufbahn des Buhnendichters. Er

lebte zuruckgezogen von der Offentlichkeit, nur durch seine Dich-

tungen, aber in diesen mit ireimutiger Kiihnheit, auf seine Zeit wir-

kend, eine skeptisch und rationalistisch angelegte Natur und ein Ver-

achter des alten Gotterglaubens wieSokrates. Durch dieSchmahungen
seiner Gegner und Neider und durch hausliches Missgeschick ver-

bittert, brachte er seine letzten Jahre am Hofe zu Pella in Makedonien

zu und starb in Arethusa bei Amphipolis, vierundsiebzigjahrig.

1 Michaelis Der Silberschatz von Boscoreale p. 41.
2 Litteratur: Visconti Icon. gr. I. p. 98ff.; O. Kriiger Arch. Ztg. 1870. p. 2 und
1881. p. 6; Welcker A. D. I. 1849. p. 485.
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Nach der Vita Euripidis war der Dichter |Aijoys>w; und
y.i

yuvijs und im Einklang damit sein Ausdruck finster und herb. 1 Nach

Alexander Aetolus bei Gellius vermochte er nicht einmal beim Wein
zu scherzen.

2 Auch Suidas nennt ihn sauertopfisch und einen Feind

der Geselligkeit.
8 Er soil einen langen Bart getragen und Sommer-

sprossen im Gesicht gehabt haben. *

Die Makedonier errichteten ihm ein Grabmal am Orte seines

Todes, die Athener, da sie seinen Leichnam nicht erhielten, einen

Kenotaph. Siebzig Jahre nach seinem Tode beantragte Lykurg fur

ihn wie fur die beiden anderen grossen Tragiker Erzstatuen im

Theater von Athen, wahrscheinlich dieselben, die noch Pausanias

sah.
5 Eine andere im Zeuxippos zu Constantinopel beschreibt

Christodor Ecphr. v. 32.

Wie gross sein Ansehen noch in der Spatzeit des Altertums

war, beweist unter Anderem auch der Umstand, dass sein Bildnis auf

Contorniatmiinzen gesetzt wurde. Eine davon, freilich die ein-

zige erhaltene, befindetsich im Cabinet des medailleszu Paris (abgeb.

Cohen Med. imper. VIII
2

, p. 283. 70). Sie zeigt einen bartigen Kahl-

kopf, der wenig mit seinem echten Bildnis gemein hat.

Die Ikonographen des 16. und 17. Jahrhunderts stellten keine

grossen Anforderungen an die physiognomische Obereinstimmung
der Portrats einer und derselben Person. Es galten damals zwei

Typen von handgreiflicher Verschiedenheit fur Euripides. Der eine

war bei Ach. Statius V und Fulv. Ursinus p. 27 publiziert, ein nach

rechts gewandter Kopf mit langem iiber der Stirn geteiltem Haar, auf

der rechten Schulter der Name EYPEiniAHC.6 Der andere eine Herme

des Cardinals Farnese, ebenfalls mit Namensaufschrift, in der Faber-

schen Ausgabe der Imagines No. 60. Und um die Verwirrung noch

zu vergrossern, und den Weg zur Erkenntnis des Richtigen vollends

abzusperren, hatte Ursinus ein paar Bildnisse vom Typus des farne-

sischen wegen einer falschen Gemmeninschrift als Hesiod abgebil-

1

x.yO-pwTZo; xot TUWOUf x.a\ ayTrr;po':.
2 Cell. XV. 20:

'0 3' 'AvaS-ayo'poy Tpo'oi; apyaioy <rcpu<pvo$ ;JLEV jixoiyc npo^i'.nsiv,

aXX'o Tt Ypaiat, TOUT' av [jiXiTo;
x.a\ Setprjvwv T"y/i:.

3
Sx.y&ptoTO? ^v TO ^Oo; x.a\ aiAE-.o^; x.a\ OE'Jywv Ta; Tjvoyaia;.

4
'EXyTO 3k x.a\ ^a8-yv za-'ywva 8-pE-iat xa\ im TrJ; okw? oax.oy; sV/r;x'va:. Vita Eur.

5 Paus. I. 21. 1.

11

EineReplik desDiitschke'schen Pyrrhos in Florenz (Arch. Ztg. 1877. Taf.9. p. 68).
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det.
1 -- Noch Bellori (1685) und selbst Bottari (1741), obgleich sie

an der Verschiedenheit der zwei Euripidestypen Anstoss nehmen,
sind nicht im Reinen dariiber, wie sie sich dieselbe erklaren sollen.

Bellori macht die schuchterne Bemerkung, der Kopf bei Ursinus

mochte ein anderer Euripides als der Dichter sein. Und Bottari meint,

bei dem einen sei das Altertum des Kopfes, bei dem anderen das der

Aufschrift verdachtig. Die Statius-Ursinus'sche Biiste kam nach

Ligorio's Angabe in den Besitz der Familie Este und blieb dann ver-

schollen, bis sie erst neuerdings durch Diitschke in der Pinacotheca

Estensis zu Mod en a wieder entdeckt wurde. 2 Dass es nicht Euri-

pides, konnen wir heutzutage schon aus dem Typus und dem Stil

schliessen. Er hat ein zu wildes barbarisches Aussehen fur einen athe-

nischen Dichter des 5. Jahrhunderts, und gehort offenbar einer spa-

teren Zeit an.
8

Die Grundlage fur unsere Kenntnis der Euripidesbildnisse ist also

die andere mit seinem Namen beschriebene Biiste, jetzt in Neapel,
die schonste und besterhaltene der vier dort befindlichen Wieder-

holungen, wahrscheinlich Gerh. No. 354 4
,

Inv. 6135 [abgeb. Tafel

XVII.].
6 Der Kopf leicht nach rechts gewandt und abwarts blickend,

iiber Riicken und linker Schulter ein Gewand. Nur der Nasenriicken

neu. Vorn auf dem unteren Teil der Brust, ohne dass eine besondere

Flache dafiir hergestellt worden ware, und nicht besonders sorgfaltig

geschrieben (mit gedriicktem in die Lange gezogenem A), die Auf-

schrift ETPiniAHZ.

Der mehr zufallige als monumentale Charakter dieser Auf-

schrift konnte auch hier zu Zweifeln Anlass geben. Indes sind die

Schriftzeichen an sich unverdachtig und Alles spricht dafiir, dass sie,

1 Urs. Imag. p. 23.

- Kaibel No. 1154; Amelung Fiihrer durch Florenz zu No. 133. Robert hatte friiher

vermutet, dass die Aufschrift nur auf der ligorianischen Zeichnung, die dem Stich

bei Fulv. Ursinus zu Grunde lag, existierte, und dass es sich vielmehr um die capi-

tolinische Replik (Bottari 1.62; Arndt-Bruckmann No 307, 308) handle (s. Hermes

XVII. p. 134 ff.; Archaeol. Ztg. 1882. p. 80), was jetzt nicht mehr aufrecht erhalten

werden kann.
3
Vgl. Arndt Or. und rom. Portr. zu No. 305-308.

4 Die Beschreibungen bei Gerhard und Panofka sind so ungeniigend, und, wie es

scheint, so ungenau, dass die Nummern jetzt kaum mehr identifiziert werden

konnen. Im Ganzen werden bloss drei Hermen aufgefuhrt (No. 312. 336. 354) und

keine mit Aufschrift. Vgl. Welcker A. D. I. p. 485.
6 Mit verkehrten Seiten Faber Imag. 60; schlecht Visconti Icon. gr. I. Tf. V. 3; in

Lichtdruck Arndt-Bruckmann Portr. No. 121, 122.
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wenn auch nicht vom Verfertiger der Biiste, doch schon im Altertum

aufgesetzt ward. Wir treffen sie schon in der Abbildung des Gallaeus

bei Faber, und vorher ware es kaum jemand eingefallen, diesen

Typus, der damals vielmehr fur Hesiod gait (Urs. Imag. 23), zu einem

Euripides zu falschen, wahrend bereits ein anderer vermeintlicher

Euripides in dem ligorianischen Kopf bei Ursinus vorlag. Die Rich-

tigkeit der farnesischen Aufschrift wird ausserdem durch ein paar

Doppelhermen, namentlich durch die Dresdener (unten No. 22) be-

statigt, wo dasselbe Bildnis mil einem Sophokles zusammengestellt

ist; wie auch alles Obrige, Stil, physiognomischer Charakter, Zahl der

Repliken im besten Einklang damit steht
1

Nach dieser Herme konnen nun folgende Denkmaler als Bild-

nisse des Euripides bezeichnet werden:

2. Herme in Neap el, Inv. 6160 (abgeb. Mus. borb. VI. 26.
I),

das Bruststiick neu, mit Gewand links.

3. Herme ebenda, Inv.6161; das Bruststiick neu, mit Gewand
rechts. Diese oder die vorige bei Gerhard No. 336.

4. Kopf auf modernem Hermenschaft ebenda, Saal der Flora,

Inv. 6414, Gerh. No. 312 (aber nicht von Herculaneum); gering und

sehr verwaschen.

5. Herme im Capitol, Philosophen-Zimmer No. 41 (abgeb.

Righetti 1. 39), von massiger Arbeit, aber doch die beste der drei hier

befindlichen. In vorgerucktem Alter.

6. Herme ebenda No. 42, fast kolossal. Der Kopf ungeschickt

auf ein niedriges Bruststiick gesetzt

7. Herme ebenda No. 43 (abgeb. Bottari I. 44), nicht be-

sonders alt.

8. Statue im Vatican, Br. nuovo No. 53 (abgeb. Mus. Chiar.

II. 23).
- Sie stand friiher, mit einem anderen Kopf verbunden, im Pal.

Giustiniani.
3 Da sie sich aber durch die Maske in der Hand als die

eines tragischen Dichters dokumentiert, wurde ihr bei der Versetzung

in den Vatican unter Pius VII. ein Euripideskopf aufgesetzt, ein im

1 Nicht wohl vereinbar ist nur der Typus der Contorniatmunze im Cabinet des

medailles (oben p. 149), der eher zu einem Bildnis wie das des sog. Aeschylos

im Capitol als zu dem vorliegenden hinleiten wurde. Allein dass die Contor-

niaten eine hochst mangelhafte und irrefiihrende Quelle fur Bildnisse ^sind, ist ja

bekannt.
-

Pistolesi IV. 17; Welcker A. D. I. Taf. 6, vgl. p. 486; Lichtdr. in den Neuen

Jahrbb. fur das Klass. Altertum III. 1900. Taf. 3.

3 Gall. Oiustiniani I. tab. 108; Clarac pi. 845. 2128.
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Massstab nicht ganz passender, etwas zu kleiner, der noch dazu aus

einem blossen Gesicht zurechtgemacht ist.

Q. Herme im Vatican, Musensaal No. 521 (abgeb. in Licht-

druck bei Christ Or. Litt. 7).
1 Auch hier ist bloss die Maske vom

Scheitel bis zur Unterlippe alt; das Ubrige nach der farnesischen In-

schriftherme (1) erganzt. Die vollstandig erhaltene Nase ist rnit dem
Riicken leicht geschwellt, ihre Spitze etwas hangend.

10. Herme in Villa Albani, Gallerie links No. 80.

11. Kopf im Palazzo Barberini, Matz-Duhn, Ant. Bildw.

No. 1747, quer durchgebrochen.

Kopf im Pal. Colonna, Matz-Duhn No. 1749, wahrscheinlich

modern.

12. Kopf in Pal. Corsini, Matz-Duhn No. 1746 (Phot, beim

Institut), nach links gewandt.
2

1 3. Kopfchen imPal. Spada, Matz-Duhn No. 1 748. Sehr zerstort.

14.KopfinFlorenz ; CortiledesPal.Riccardi(DutschkeII.149).
8

15. Kopfchen ebenda (Diitschke II. 125), bloss der vordere

Teil erhalten. Ob Reliefherme en face?

16. Herme in Mantua No. 336, Diitschke IV. 713 [abgeb.

Taf. XVII].
4 Der Kopf ungebrochen, mit schlankerem Hals als der

Neapler(l) und ohneNeigung, mit vollkommen erhaltenerNase. Die

Augen von den Lidern halb bedeckt, die Nasenlippe zwischen dem
Schnurrbart sichtbar. Das Bruststiick nackt Von sehr guter Arbeit,

die Enden der Haarstrahne stark unterhohlt, aber eben deshalb ver-

stossen.

17. Sitzende Statuette im Louvre, Descr. No. 65, jetzt No. 343

(abgeb. Clarac p. 294).
5

Euripides thronend mit nacktem Oberleib.

An der Plinthe hat sich noch die Halfte seines Namens erhalten, und

an der Riickplatte sind die Titel seiner Tragodien eingegraben. Aber

Kopf und Arme neu. 1 760 in Villa Albani zum Vorschein gekommen,
kunstlerisch ohne Belang.

18. Herme in Madrid (Hiibner No. 186), schlecht erhalten und

schlecht erganzt. Der ganze Hinterkopf neu.

1
Pio. Clem. VI. 28; Pistolesi V. 95. 1.

2
Vgl. Welcker A. D. V. p. 97 (,,Dutzendware").

3
Abguss in der Ecole des beaux-arts zu Paris.

4 Labus I. 2; Vise. Icon. gr. I. Taf. 5. 12; Bouillon II. 69; Mus. Nap. II. 67; Bau-

meister I. p. 516; Arndt-Bruckmann No. 35. 36.

5 Winckelmann Mon. ined. 168; Bouillon III. stat. 18. 1; Mus. Nap. II. 68. Vgl.

Friederichs-Wolters 1309.



REPLIKEN. DOPPELHERMEN UNO RELIEFKOPFE 153

1Q. Herme in Berlin, No. 297 (abgeb. Arndt-Bruckm. No. 37),

aus Kumae. Nase und Oberlippe schlecht erganzt.

20. Kopf in Ny Carlsberg zu Kopenhagen, im Kat. von 1898

No. 320 (Phot Arndt), schlecht erhalten und die Deutung keineswegs
sicher. Er hat euripidesartige Stirnbiischel und langes Seitenhaar,

das aber weniger als sonst in Strahne aufgelost ist. Auch die quadra-
tische Schadelbildung, die langgeschlitzten, nur halb geoffneten

Augen u. A. weichen vom gewohnlichen Typus ab. Indes ist der all-

gemeine Eindruck der Beziehung auf Euripides nicht ungiinstig.

21. Herme in Pawlowsk bei Petersburg (abgeb. in den Mem.
de 1'Acad. de St. Petersb. XVIII. 1872 No. 24).

Dazu kommen noch eine Anzahl kleiner Doppelhermen und

Reliefkopfe:

22. Doppelherme des Sophokles und Euripides in Dresden

(s.Jahrbuch d. Inst. 1894. Anz. p. 27). Euripides ohne den bisweilen

vorkommenden leidenden Ausdruck.

23. Ahnliche Doppelherme in Bonn [Abb. 25].
l Der tanien-

lose Kopf ohneZweifel ein schlechter Euripides, mit breiterStirn und

in Stufen geschnittenem Bart.

24. Ahnliche Doppelherme im Pal. Torlonia (abgeb. Annal.

1846. tav. d'agg. E. 2), der eine Kopf ein mutmasslicher Euripides, aber

nicht mit dem gleichen Bildnistypus verbunden wie der vorige.

25. Ahnliche Doppelherme in England (abgeb. bei Harford

in seiner Ubersetzung des Agamemnon des Aeschylos).
2

26. Reliefkopfe des Euripides als Embleme auf dem Boden von

sogenannten megarischen Trinkschalen (hellenistische Zeit): Ein

Exemplar in Bonn (abgeb. Welcker A. D. I. Taf. VII p. 490), andere

bei Hrn. Rhousopulos in Athen (Abh. d. Gott. Akad.XIX p. 100)

und bei Hrn. Bulle in Munchen (abgeb. in der Zeitschr. d. Munch.

Alt.-Vereins N. F.VIII 1897 p. 13), letzteres das beste von den dreien;

alle in Athen gefunden und mit derselben Form hergestellt.
3 Euri-

pides hat darauf eine gerade Nase mit leicht accentuiertem Knorpel
und mit feiner etwas abwarts gerichteter Spitze.

Die Bronzebiisten des Euripides, die sich in verschiedenen Mu-
seen befinden, sind wohl samtlich modern. So vor Allem die von

1 Oben p. 126.

'-

Vgl. Welcker A. D. I. p. 458. Ueber die lebensgrosse aber jetzt kopflose Doppel-

herme mit den Namensaufschriften des Euripides und des Solon in Neapel s.

oben p. 38 Anm. 3.

3
Vgl. Dragendorff Bonner Jahrbiicher Heft 96 (1895). p. 31.
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Kriiger in der Arch. Zeitung 1870, Taf. 26 publizierte in Braun-

schweig, trotz der scheinbar verschiedenen Aufschrift ohne Zweifel

ein Abguss der farnesischen (No. 1). Ahnliche im Louvre zu Paris 1

,

in Kassel 2 und anderswo.

Die bei Bdlori 8 und darnach bei Gronov 4
abgebildete Herme

(mit nacktem Bruststiick) des Card. Gasp, de Haro et Gusman, spa-

nischen Gesandten bei Innocenz XI. (16761689) und spateren Vize-

konigs von Neapel, scheint das Schicksal der anderen Gusmanschen

Altertumer geteilt zu haben und bald nach ihrer Publication auf der

Fahrt nach Spanien durch Schiffbruch untergegangen zu sein.
5

Kopflos und verschollen sind:

Die Mantelstatue auf einer Basis mit der Aufschrift GYPeiniAHC

bei Fulv. Ursinus Imag. p. 27.
6

Der Hermenschaft mit der Aufschrift ETPEiniAHZ MNEZAPXDT
A0HNAIDZ ebenda. 7 Nach Kaibel

8 und Michaelis 9
vielleicht die bei

Boissard VI. 45 beschriebene Herme der Sammlung della Valle.
10

Nach diesem Verzeichnis sind uns, wie man es bei der Beliebt-

heit des Dichters erwarten konnte, noch eine ungewohnlich grosse

Anzahl von Bildnissen des Euripides erhalten. Wir haben deren,

abgesehen von den Vasenreliefs, funfundzwanzig aufgezahlt, darunter

vier kleine Doppelhermen (2225); von Statuen oder sicheren Sta-

tuenresten nur die sitzende im Louvre mit modernem Kopf (17).

Durch die farnesische Herme (1) lernen wir aber nicht nur

im Allgemeinen das Bildnis des Euripides kennen, sondern, wie es

scheint, die am meisten authentische Form desselben. Wir diirfen

dies daraus schliessen, dass je die besseren Exemplare, die im Ganzen

freilich sehr in der Minderzahl, ihr typisch am nachsten stehen. So

vor Allem die vortreffliche und wohlerhaltene Herme in Mantua

(16), die ebenfalls gute, wenn auch geflickte, im Palazzo Corsini zu

Rom (12), und die zwei vaticanischen Bildnisse (8. 9), an denen

bloss die Maske alt.

I

Vise. Icon. gr. I. p. 100. Anm. 2.
2
Kruger Arch. Ztg. 1881. p. 12.

3 Bell. Imag. poet. 48. 4 Gron. Thes. II. 63.
'

Vgl. Winckelm. W. VI. p. 252.
II

Kaibel No. 1155. Vgl. die ahnliche des Pindar oben p. 87.
7

Vgl. Faber Imag. zu No. 60. 8
Inscript. falsae No. 190.

11

Jahrb. des Inst. VI. p. 234. No. 132.

Welcker vermutete falschlich, es werde die eine Seite der spater in den Besitz

des Card. Borgia zu Velletri gekommenen Doppelh. des Solon und Euripides sein.
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Sie zeigen einen Mann, der noch kaum die Fiinfzig uberschritten,

von mageren, knochigen Formen, mit runzelloser Stirn, kleinen, wenig

geoffneten Augen, hoher und schmaler Nase. 1 Das Haar uber der

Stirn dunn, seitwarts und hinten in langen, geschlangelten Strahnen

herabfallend, der Bart tiber dem Kinn vorquellend, unterwarts ge-

lockt, doch nicht besonders lang; der Schnurrbart die Oberlippe
bis zum unteren Rande bedeckend, nur den mittleren Teil bloss-

lassend, und dann abwarts um die Mundwinkel geschwungen. Der

Ausdruck fein und geistvoll, aber sinnend, also keineswegs pathe-

tisch (Visconti), in der gradaus gerichteten mantuanischen Biiste so-

gar etwas rniide und schlaff, lebendiger in der leicht nach rechts ge-

wandten farnesischen Inschriftherme. 2

Um mathematisch genaue Repliken handelt es sich nirgends;

denn auch die sonst sehr ubereinstimmenden und deutlich auf das

gleiche Original zuriickgehenden Hermen inNeapel (1) und Man-
tua (16) zeigen, abgesehen von der verschiedenen Haltung, in den

Strahnen des Haares und in den Buscheln des Bartes kleine Unter-

schiede. Aber in den meisten Fallen sind die Abweichungen wirk-

lich sehr unbedeutend: etwa eine krausere Stirn und ein leicht ge-

teilter Bart (Capitol 5), oder schlichter herabfallendes (Cap. 6) oder

weniger ausladendes Seitenhaar (Neap. 2). Auch beim Berliner

Kopf (19), wo der euripideische Charakter starker verwischt ist, be-

stehen sie nur aus einer Summe von Kleinigkeiten, auf Verstumme-

lungen, Erganzungen, Fluchtigkeiten der Kopisten, die keineswegs

zur Annahme eines andern Originals berechtigen. Den Hermen von

Mantua und Neapel gegeniiber machen die Abweichungen durch-

weg den Eindruck von Verschlechterungen, und wenn Winter"

von der feinsinnigen Fassung des Euripidesbildnisses spricht, so hatte

er sich besser nur auf das farnesische (1), start zugleich auch auf

das Berliner Exemplar (19) berufen; denn dieses ermangelt doch

durchaus jener Feinheit der Formenbildung (in Stirn, Auge, Mund)

1 Erhalten ist dieselbe bloss an den Hermen in Mantua (16) und im Vatican (9)

und beidemal verschieden, dort oberwarts einen kleinen Hocker bildend, hier nur

leicht geschwellt. Daher bleibt die Form des Nasenriickens zweifelhaft. Man
wiirde das Richtige vielleicht eher bei der Mantuaner Herme suchen, weil ein Kopist

die Nase kaum von sich aus hockerig gebildet hatte. Indes spricht auch der Relief-

typus (26) fur eine gerade.
*
Vgl. die einlasslichen Analysen von Welcker A. D. I. p. 494 und Wilamouitz

Annal. Eurip. p. 162 (bei Kriiger Arch. Zeitg. 1881. p. 7).

! Die griechische Portratkunst p. 23.
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und jenes charakteristischen Ausdrucks, den man an den guten

Kopfen bewundert.

Das Archetyp des farnesischen wird, wie meist und wohl mil

Recht angenommen wird, die Erzstatue des Lykurg gewesen sein,

welche in den dreissiger Jahren des 4. Jahrhunderts im Theater von

Athen errichtet wurde. Denn es ist keine schlichte Darstellung nach

dem Leben, sondern ein von Kiinstlerhand gestaltetes Charakterbild.

Und eben die Zeit des Lykurg oder, besser ausgedriickt, die Alexan-

ders des Orossen, ist die Periode, wo die so gerichtete Portratkunst

zu bliihen begann.
Ein seltener und deshalb nicht mit Stillschweigen zu iiber-

gehender Umstand ist es, dass noch vier Doppelhermen mit dem
Bildnis des Euripides erhalten sind; rnerkwurdigerweise alle nur etwa

halblebensgross (22 25). Der mit Euripides verbundene und ihm

gegeniiber durch eine Tanie ausgezeichnete Kopf scheint iiberall

Sophokles zu sein, zweimal vom farnesischen (Dresden, Bonn) und

zweimal vom lateranischen Typus (Torlonia, England). Keine der

Hermen, soweit ich sie kenne, von der nach England gekomme-
nen fehlt mir die Anschauung - - ist als Bildnis von besonderer

Pragnanz, wie man denn z. B. bei der Bonner (23) schon genauer
zusehen muss, um zu erkennen, welcher von beiden Kopfen Euripides
und welcher Sophokles.

1 Fur die Bestimmung des Typus sind sie

daher nur von nebensachlicher Bedeutung.
2

Physiognomisch nicht mehr mit dem sicheren Euripidestypus
zu vereinigen sind folgende Bildnisse, die teils aus ausseren Griinden

teils wegen vermeintlicher Ahnlichkeit seinen Namen tragen:

1 In der englischen (25), meint Welcker, ist Euripides noch etwas ahnlicher den

besten Einzelbusten als in den beiden anderen (Bonn u. Torlonia).
8 In der Beurteilung der Bonner Herme bei Friederichs-Wolters No. 1310 wird

von dem hochst bezeichnenden Gegensatz des Euripideskopfes zu dem des So-

pliokles gesprochen, und werden als Hauptcharakteristica desselben der leidende,

vom Zweifel angekrankelte Zug des einen, die innere Befriedigung des anderen her-

vorgehoben. Wir wollen nicht in Abrede stellen, dass ein derartiger Gegensatz
zwischen dem farnesisch-mantuanischen Euripides und dem Kopf des lateranischen

Sophokles existiert. Aber grade in der Bonner Doppelherme ist derselbe ausser-

ordentlich abgeschwacht. Das bei Friederichs uber ihren Ausdruck und geistigen

Charakter gegebene Urteil scheint nicht sowohl aus den plastischen Formen abge-

leitet, als mit Hilfe der litterar- historischen Vorstellung von Euripides in sie hinein-

getragen.
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Die Herme des Marchese Fr. Canali in Rieti (abgeb. in den

Rendic. della R. Acad. dei Lincei, cl. stor. 1897, p. 206), auf deren

Bruststuck drei euripideische Trimeter senkrecht in sieben Kolonnen

geschrieben sind. Es ware ein sehr abweichendes und schlechtes

Bildnis, bei dem wesentlich nur die diinnen in die Stirn hangenden
Haarbuschel und etwa der Bart an ihn erinnern. Der Ausdruck ist

viel dusterer und murrischer, und die Haare fallen nicht so lang an

den Seiten herab; der Nacken ist gebiickt, das Alter das eines

Oreises. Comparetti (Rendic. a. a. O.) glaubt die Beziehung auf

Euripides entschieden verwerfen zu miissen.

Die Herme in Villa Albani No. 108.
1 Ahnlicher als dem

Euripides ist sie dem vaticanischen sogenannten Lykurg (oben p. 32).

Der Kopf in Madrid, Hiibn. No. 187, auf nicht zugehorigem
Bruststuck und Biistenfuss mit griechischer Widmung. Die Stirn

stark durchfurcht, besonders iiber der Nasenwurzel. Atigen und

Mund nicht entfernt euripideisch, die Seitenhaare kiirzer, nur grade

die Ohren bedeckend. Der Scheitel kahl, zwar grosstenteils erganzt,

doch ohne Spuren einstiger in die Stirn hangender Haarbuschel.

Der 1879 aus dem romischen Kunsthandel ins britische Mu-
seum gekommene Kopf im Phigal. Saloon (publ. von Kriiger in der

Arch. Zeitg. 1881. Tf. 1). Dass derselbe nicht den Euripides in

jungeren Jahren darstellt, wie Kriiger, wenn auch zogernd, geneigt

ist anzunehmen, geht meines Erachtens aus der unmittelbaren Ver-

gleichung der Bildnisse mit Sicherheit hervor. Die Differenz besteht

iiberhaupt nur zum geringsten Teil im Alter. Viel entscheidender

ist der ganz andere Charakter von Augen und Mund und das kiirzere,

nicht herabfallende und nicht die Ohren bedeckende Seitenhaar.

Die ziemlich dicke Nase fallt ausser Betracht, da sie erganzt ist.
-

Repliken sollen sich nach Arndt im Pal. Riccardi zu Florenz und

in Dresden befinden.

Von der Herme in der graeco-rom. Gall, ebenda No. 51 (ab-

geb. Illustr. London News 1876 p. 229. 10) sagt auch der Guide

nichts weiter als: bearing some resemblance to Euripides.

Kopf in Blundell Hall, Michaelis p. 365 No. 138 (abgeb.

Engrav. 76. 2).

Sitzende Statuette in Dresden (abgeb. Clarac pi. 841)
2

,
bei

Becker und in den spateren Verzeichnissen nicht mehr erwahnt.

1 Wahrscheinlich die zweite albanische bei Welcker A. D. I. p. 485. Anm. 3.

2
Vgl. Welcker A. D. I. p. 487.
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Cameo im Cabinet des medailles zu Paris, Chabouillet

No. 18 (abgeb. Vise. Icon.gr. I pi. V. 4)
1

: Gruppe von drei Figuren,

nach Visconti Melpomene
1 von der Palastra die Entlassung des

Euripides verlangend; nach Welcker Melpomene den Euripides

der Ufernymphe auf Salamis zufiihrend. Beides ziemlich gezwungene

Deutungen, die nur durch eine sehr entfernte Ahnlichkeit der mann-

lichen Figur mit Euripides motiviert sind.

Ikonographisch irrelevant: Euripides als Skelett (mit Namens-

beischrift), auf den Thyrsos gestutzt, auf einem Silberbecher von

Boscoreale im Louvre.

Herodot
2

[Taf. XVIII-XIX; Munzt. II. 5, 6]

Herodot, geboren 484 zu Halikarnass, aus angesehener Familie,

floh vor dem Tyrannen Lygdamis nach Samos, wo er die dreissiger

Jahre seines Lebens zubrachte, bereiste spater Asien, Agypten und

Europa und schloss seine Laufbahn in der von Athen gegriindeten

Kolonie Thurii in Unteritalien, wo er den grossten Teil seines Ge-

schichtswerkes schrieb und wo er wahrscheinlich auch starb, un-

gewiss wann. Sicher hat er nur die ersten Jahre des peleponnesischen

Kriegs noch erlebt.

Da Herodot schon bei Lebzeiten zu grosser Beruhmtheit ge-

langte (Festvorlesungen in Athen, Olympia etc.), so ist es nicht un-

wahrscheinlich, dass den spateren Kiinstlern authentisches Material

fur sein Bildnis zur Verfugung stand. Doch haben wir keine sicheren

Belege dafur. Litterarisch ist bloss die Erzstatue im Zeuxippos zu

Constantinopel bei Christodor ecphr. 377 ff. iiberliefert. Dass

aber eine andere auch in seiner Geburtsstadt Halikarnass errichtet

war, geht aus der Inschrift, bei Lebas-Waddington 1618 hervor. 3 Die

Basis einer dritten ist auf der Burgzu Pergam on gefunden worden. 4

1 Welcker A. D. I. Taf. VII, vgl. p. 488.
3 Kekule von Stradonitz Die Bildnisse des Herodot, im FsveQ-Xiaxo'v zum Butt-

mannstage. 1899. p. 3 Iff.

3 Welche bestimmt, dass ein Erzbildnis des Dichters Longianus Iv TW YU|ivaato>

TWV icprjpwv rcapa TOV xaXaiov 'Hpo'SoTov aufgestellt werden soil. Kekule a. a. O. p. 42.
4
Jahrbuch der pr. Kunstsammlungen IV. p. 87; Frankel etc. Die Inschriften von

Pergamon No. 199.
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Unsere ikonographischen Quellen, welche zugleich das wesent-

liche ikonographische Material ausmachen, sind zwei Neapler Her-

men mit der Namensaufschrift, und ein paar Bronzemurizen aus der

Kaiserzeit mit seinem Kopf.

1. Das eine Neapler Bildnis ist mit einem Thukydides zur

Doppelherme verbunden, Gerh. No. 372, Invent. 6239 [abgeb.

Taf. XVIII, en face T. XIX]
J und stammt wahrscheinlich aus einer

der alten Villen bei Tivoli. Die Oeschichte der Herme lasst sich

bis in die Mitte des 16. Jahrhunderts zuriick verfolgen, zu welcher

Zeit sie in den Garten Julius' III. stand. Von da gelangte sie an das

Haus Cesi, gegen Ende des Jahrhunderts in den Besitz des Ursinus

und spater an die Farnese, welche sie, in zwei Halften zersagt, wahr-

scheinlich als Wanddekoration in der Farnesina aufstellten. Als die

farnesische Sammlung 1787 nach Neapel wanderte, wurden die bei-

den Halften der Herme wieder vereinigt
2 - Trotz diesen mannig-

fachen Veranderungen, die mit der Herme vorgiengen und trotz der

fehlerhaften Schreibung des Namens (HPcDAOTOC)
3 werden die Auf-

schriften allgemein fiir echtgenommen, weil ,,derguteSchriftcharakter

im Ganzen den Verdacht einer Falschung nicht wohl zulasst."
4

Der Kopf des Herodot ist verhaltnismassig gut erhalten, nur

die Nase erganzt: ein altlicher Mann mit hoher Stirn, in der drei

starke, in der Mitte etwas abwarts gezogene Horizontalfalten
;
fiber

der Nasenwurzel eine Querrunzel als Verbindungslinie der in schar-

fem Winkel ansetzenden Brauen. Doch ist der Ausdruck deswegen
nicht duster, sondern nur intensiv beobachtend. Stirn- und Scheitel-

linie stossen in einem rechten, nur wenig abgerundeten Winkel auf-

einander. Das Haar ist leicht gelockt, iiber den Ohren etwas aus-

ladend, auf dem Scheitel flach aufliegend und nach links und rechts

auseinandergehend; ebenso der Bart in zwei Lockenpartieen ge-

gliedert.

Wiederholungen des Bildnisses in Einzelkopfen befinden sich:

Eineziemlich genaue in Dresden, Kat. von Hettn. 1875 No. 45

(als Hippokrates abgeb. Augusteum 46. 2).

1 Ach. Statins Illustr. viror. vult. 3 mit den Versen des Christodor zur Zeuxippos-
statue in lateinischer Obertragung; Ursinus Imag. p. 87; Bellori Imag. 81; Qronov

Thes. II. 71; Visconti Icon. gr. I. Taf. 27 u. 27a; Mus. borbon. II. 27; Baumeist.

Denkm. I. p. 682; Christ Gr. Litt. 11; Arndt-Bruckmann Portr. 128, 129; Kekule

a. a. O. p. 31 u. 41. Vgl. Friederichs-Wolters 485.
2
Vgl. Michaelis Bildn. des Thukyd. p. 2f. 3 Kaibel No. 1162.

1 Michaelis a. a. O. p. 2 u. 4 mit Berufung auf Wilamowitz u. Rud. Scholl.
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Eine freiere in Berlin No. 295 (als Isokrates abgeb. Cavaceppi
Race. II. 47); mit schlecht erganztem Bart.

Eine im Schloss Erbach auf moderner Buste. Der Kopf schien

mir antik.
1

Als Entstehungszeit wird man die erste Ha'lfte des 4. Jahrhunderts
anzunehmen haben; Winter und ihm folgend Kekule schreiben das

Original dem Silanion zu.
2 Die Kopie ist nachhadrianisch.

2. Die ebenfalls inschriftlich beglaubigte Einzelherme inN ea p e 1
,

Gerh. No. 352, Inv. 6146 [abg. Taf. XIX]
8
,
hat ein hoheres, langlichteres

Oesicht, der Schadel falltschrag nach beiden Seiten ab, die Stirn ist

ohne Furchen, die Nase hoch und platt (iiberarbeitet?). Stirn und

Nase bilden zusammen eine senkrechte Linie, die mit der Scheitellinie

im rechten Winkel steht. Das Haar ist schlicht gescheitelt, der Bart fast

kiinstlich in zwei Locken gedreht. In den Augen sind die Pupillen

angegeben. Kopf und Herme vollstandig erhalten, mit Gewand auf

der linken Schulter; aber von geringer Arbeit Auf dem unteren

Hermenrand die Aufschrift HPOAOTOZ 4
,
nicht mathematisch in der

Mitte, und die Buchstaben etwas ungleich. Zu Winckelmanns Zeit

ebenfalls in der Farnesina aufgestellt.
5

Die Ahnlichkeit mit dem Kopf der Doppelherme ist massig, so

dass man ohne dieAufschrift fast an der Gleichheit der Person zweifeln

konnte. Doch haben sie allerdings gewisse gemeinsame Ziige, die

zusammen nicht so leicht bei verschiedenen Personen vorkommen:
die hohen Proportionen, die steile Stirn, die Horizontalfalte uber der

Nasenwurzel, die leichte Scheitelung des Haares, die Zweiteilung
und spezielle Gliederung des Bartes. Also ganz unbegreiflich kann

die Gleichheit der Bezeichnung nicht genannt werden. 6

1 Ohne Grund wurde friiher auch eine Herme des capitolinischen Museums,
Phil. Zim. No. 58 (abg. Bott. I. 67) nach der Doppelherme Herodot genannt

(s. den Abschn. Plato, Verzeichnis der Wiederholungen No. 2).
-

Jahrb. des Inst. V. 1890 p. 151 ff, Kekule a. a. O. p. 42.

3 Mit verkehrten Seiten abgeb. Faber Imag. 67, apud Fulvium Ursinum in mar-

more; wiederholt bei Gronov Thes. II. 71. 4
Kaibel 1160.

5 W. W. VI. p. 30. Visconti hat diese Herme und ihre Abbildung bei Faber nicht

nur ganzlich iibersehen, sondern er tadelt sogar noch diejenigen, welche wie Gro-

nov (Thes. ant. gr. II. tav. 71) von einer zweiten Inschriftherme sprechen (vgl. Icon.

gr. I. p. 296, Anm. 1). Ahnlich die Herausgeber Winckelmanns, welche diesen

eines unbegreiflichen Irrtums zeihen, wahrend sie seine Worte nicht einmal richtig

verstehen (zu Winck. a. a. O. Anm. 180).
6 Eine dritte Inschriftherme (HPOAOTOC) aus der Vigna Bonelli bei Rom ist

leider kopflos. (Kaibel 1161. Vgl. Graeven bei Kekule a. a. O. p. 39 Anm.**)
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3. Bronzemunzen von Halikarnass mit dem Kopf des Hero-

dot, geschlagen unter Hadrian, Antoninus Pius, Oordian III [abgeb.

Munztaf. II. 5. 6].
1 Dieselben zeigen ein ganz anderes Bildnis alsdie

Hermen, eine eher langlichte, hinten ausladende Kopfform, eine starke

gebogene Nase, eine in der gleichen Flucht wie diese laufende Stirn,

kurzes schlichtes, die Ohren frei lassendes Haar und einen in spitze

Biischel auslaufenden langen Bart. Ausnahmsweise kommt auch eine

kahle Stirn und krauses Haar vor. Doch scheint bei alien das gleiche

Vorbild zu Grunde zu liegen, sehr wahrscheinlich die in Halikarnass

errichtete Statue.

Die Ikonographie des Herodot bietet ein eklatantes Beispiel

dafur, wie wenig zuverlassig die kunstlerisch minderwertigen Mar-

morbildnisse oft sind. Ware der Kopf der Doppelherme nicht mit

dem Namen versehen, wir batten schwerlich mit Hilfe der Einzel-

herme seine Bedeutung ausfindig machen konnen. Und doch giebt

offenbar nur jener das wahre, d. h. das spater sanktionierte Bild des

Oeschichtsschreibers. Das beweist nicht nur die fruhere und ver-

haltnismassig bessere Arbeit, sondern mehr noch das Vorkommen
und die Ubereinstimmung der Repliken. Die Einzelherme ist ein

schlechtes missratenes Portrat, dessen hasslich-abnorme Schadelbil-

dung gewiss nur auf dem Ungeschick des Kopisten beruht; wenn

nicht am Ende die Aufschrift erst im 16. Jahrhundert auf die Buste

gesetzt worden durch jemand, dem die Ahnlichkeit mit dem Kopf
der Doppelherme gross genugschien, um die gleiche Person darin

zu erkennen. So sind ja auch andere Bildnisse in neuerer Zeit

falschlich mit der Aufschrift Herodot versehen worden: Eine Herme
in der Casa del labrador zu Aranjuez, Hiibner Bildw. v. Madrid

No. 160 (Abguss in der EC. des beaux-arts zu Paris No. 5051), zu deren

Benennung vielleicht eben die farnesische Einzelherme mit ihren

hohen Proportionen Anlass gegeben, obgleich das Haar nicht ge-

scheitelt und der Bart nicht zweigeteilt. Und dann eine Campana'-
sche Herme in Petersburg, Guedeonow No. 328 (abgeb. D'Escamps

pi. 45), diese, wie es scheint, auf Orund der bei Visconti abgebildeten

Miinze mit der kahlen Stirn.

Was die numismatischen Herodotbildnisse betrifft, so ist

bereits angedeutet, dass ihr Typus mit dem der anderen Denkmaler

1 Visconti Icon. gr. I. tav. 27a. 5. 6; Biirchner Zeitschr. f. Num. IX. Taf. IV. 14, 15

p. 118f.
;
Imhoof Portratkopfc Taf. VIII. 29; ein Berliner Exemplar vergrossert bei

Kekule a. a. O. p. 40.

Bernoulli, Qriech. Ikonographie. I. Teil 11
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nicht vereinbar. Alle mir bekannten Miinzkopfe (vgl. namentlich die

zwei hier und die zwei in der Zeitschr. f. Num. abgebildeten) sind

von den Hermen verschieden. Nirgends findet sich eine Spur von

Abhangigkeit. Ihr Urbild muss entweder ein numismatisches Phan-

tasieportrat oder ein zweiter Herodottypus gewesen sein. Nach dem

allgemeinen Charakter der griechischen Miinzbildnisse diirfte das

erstere das wahrscheinlichere sein. Aber im einzelnen Fall konnen

wir niemals wissen, ob nicht ein verlorenes plastisches Vorbild zu

Grunde liegt. Da sich im Gymnasium der Epheben zu Halikarnass

noch zu Hadrians Zeit eine Statue des Herodot befand (s. oben), so

ist es kaum denkbar, dass der gleichzeitige Stempelschneider es vor-

gezogen hatte, ein neues Bildnis fur die Miinze zu erfinden, statt sich

an das ihm so leicht zugangliche Vorbild zu halten. Wenn aber

Letzteres der Fall, so muss die Verschiedenheit von den Hermen auch

bei der halikarnassischen Statue vorausgesetzt werden, und wir

werden notwendig zu der Annahme eines zweiten plastischen Bild-

nistypus gefuhrt. Ich gestehe, nur mit halber Uberzeugung mich zu

diesem Resultatzu bequemen, sehe aber nicht, wie um dasselbe herum-

zukommen ist. Die weitere Frage, wie die Entstehung des doppelten

Typus zu erklaren, lasse ich unbeantwortet. Es lage ja nahe, anzu-

nehmen, dass der eine nach dem Leben, der andere aus freier Phan-

tasie gebildet gewesen sei, wobei der erstere mit Wahrscheinlichkeit

der Statue von Halikarnass zufiele, da in der Vaterstadt des Geschicht-

schreibers sich am ehesten Reminiszenzen an seine aussere Erscheinung
erhalten haben konnten. Indessen verbrachte Herodot bekanntlich

die letzten zwanzigjahre seines Lebens im Ausland, und es ist leicht

moglich, dass spater alle und jede Tradition fehlte. Vielleicht liegt

gerade in diesem Umstande die Ursache des typischen Schwankens,
und es handelt sich uberall, bei den Hermen wie bei den Miinzen,

um willkiirliche Erfindungen.

Protagoras. Gorgias

PROTAGORAS aus Abdera (c. 485 c. 410), ,,der erste Sophist" und derge-
suchteste Weisheitslehrer des 5. Jahrhunderts, ausgezeichnet als Redekunstler und

als Gelehrter, lebte vorzugsweise in Athen, bis er, des Atheismus angeklagt, auf der

Flucht nach Sicilien seinen Tod fand.

1851 ist im Serapeum von Memphis eine halbkreisformige Gruppe von eilf

griechischen Statuen gefunden worden, deren eine leider kopflose die Aufschrift
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PPOTAr (sic) auf der oberen Flache der Plinthe tragt (abgeb. in fliichtiger Umriss-

zeichnung bei Marietta Le Serapeum de Memphis, public par Maspero 1882 pi. Ic).

Es ist eine sitzende, so viel als nackte Figur, die nur um die Lenden mit einer

schmalen Draperie bekleidet ist und mit beiden Armen rechts neben sich ein Kastchen

von der Form einer Sonnenuhr halt. Obgleich die Aufschrift nicht wohl anders als

zu UpcoTayopa; erganzt und auf den Sophisten bezogen werden kann, und auch aus

den mitgefundenen Statuen (Pindar, Plato, Homer?) hervorzugehen scheint, dass es

sich um eine Gruppe von Dichtern und Philosophen handelt, darf man sich doch

nicht verhehlen, dass das Motiv schlecht zu dem Namen stimmt. Ein Protagoras in

diesem heroischen Kostiim ware eine iiberaus auffallige Erscheinnng, entschieden

auffalliger als der nackte Anakreon, den ein Kunstler recht wohl als zweiten Apollo
darstellen konnte. Die Aufschrift wird daher wie bei Pindar (s. den Nachtrag zu

diesem) noch genauer auf ihre Echtheit und Richtigkeit zu untersuchen sein.

GORQIAS. - Von dem beriihmten Sophisten und Gegner des Sokrates,

Gorgias von Leontini (ca. 487 379)
l

, gab es Standbilder in Olympia und in Delphi.

Das in Olympia hatte ihm Eumolpos, der Enkel seiner Schwester, errichtet. - Die

Widmungsaufschrift auf schwarzem Marmor wurde bei den Ausgrabungen wieder

gefunden.
8 Es stellte ihn ohne Zweifel als Greis dar, da es erst nach seinem Tode

gesetzt war und Gorgias 108 Jahre alt gestorben sein soil. Das sehr anspruchs-

volle vergoldete in Delphi
4 hatte er sich wahrscheinlich selbst gesetzt, zum An-

denken an sein glanzendes Auftreten bei den pythischen Spielen. Doch stimmen

die Nachrichten tiber Material und Urheber nicht iiberein. 3

Gorgias war auch mit Anderen auf einer Steinplatte (-od-zCz) am Grab des

Isokrates in At hen dargestellt.
6

Demokrit

Demokritos von Abdera (ca. 460, gegen 370), ein weitgereister und be-

sonders kenntnisreicher Naturphilosoph, zusammen mit seinem Lehrer Leukippos
der Begriinder der materialistischen Atomenlehre, war ein Zeitgenosse des Sokrates

und des Plato, obgleich wahrscheinlich personlich nicht mit ihnen bekannt.

Quellen und Notizen, welche fiir sein Bildnis massgebend sein konnten, giebt

es keine. Denn die (iibrigens von Plutarch dementierte) Sage, dass er sich selbst des

Augenlichts beraubt habe, wurde, wenn auch wahr oder geglaubt, schwerlich bei

seinem Portrat Ausdruck gefunden haben. Und der Gegensatz des lachenden und

des weinenden Philosophen (Demokrit und Heraklit, vgl. p. 85) ist eine romische

Erfindung.

1 Ober seine Lebenszeit vgl. Frankel in d. Arch. Zeitg. 1877 p. 43.

8 Paus. VI. 17. 6.
3

publ. Arch. Ztg. a. a. O.
4 Paus. X. 18. 7.

5
Vgl. Frankel a. a. O. p. 46.

8 Pseudo-Plut. Vit. X. orat. Isocrat.; vgl. Arch. Ztg. 1870 p. 73 (2).
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Wenn man gleichwohl diesen Gegensatz fiir diesbeziigliche Deutungen be-

niitzt hat, so ist man damit nicht besonders gliicklich gewesen. Denn z. B. bei den

zwei herculanischen Bronzebusten in Neapel (abg. Arndt-Bruckmann 157 160)
1

kommt weder der Philosophencharakter noch der Gegensatz zur Geltung.
2 Und

die zwei capitolinischen sogenannten Demokrite mit dem zum Lachen ver-

zogenen Mund, Phil. Zimm. No. 39 (als Aratos abg. Bottari I. 43) und No. 40 (abg.

Righetti I. 39. 2) sind viel mehr Repliken vom Kopf des Fischers in der Candelaber-

gall. des Vaticans No. 177 (abg. Pio Clem. III. 32).

Hippokrates
[Munztaf. II. 8. 9]

Hippokrates von Kos (geb. 460), der princeps medicinae*, ein

um Weniges jiingerer Zeitgenosse des Sokrates, kam viel in der Welt

herum und war schon zu seinen Lebzeiten hoch beriihmt (Behand-

lung des Konigs Perdikkas von Makedonien, Einladung an den per-

sischen Hof?). Er praktizierte hauptsachlich an den Kusten und auf

den Inseln des nordlichen Archipels, in Thessalien, Makedonien,
Thrakien. Nachdem er ein hohes Lebensalter erreicht, starb er, wahr-

scheinlich in den siebziger Jahren des 4. Jahrhunderts, zu Larissa in

Thessalien, wo ihm ein Grabmal gesetzt wurde.

Offentliche Ehrenstatuen von ihm finden sich sonst keine er-

wahnt, obgleich in Kos, in Pergamon und Alexandria, oder an den

Hauptstatten seiner Wirksamkeit sicher die eine oder die andere auf-

gestellt war. Griechenland verehrte ihn ja wie einen Halbgott.
4 Nur

von einer kleinen Erzstatue, eine Elle hoch, im Besitz desArztes Anti-

gonos, hat sich zufallig bei Lucian 6 die Nachricht erhalten.
6

1 Antich. d'Erc. Br. I. 3336; Mus. borb. V. 38. 1; Compar. e de Petra La Villa

Ere. Taf. IX. 1 und VIII. 4.

2 Auch sind dieselben gar nicht als Gegenstiicke gefunden worden (s. de Petra La

Villa Ere. p. 262. 9.)
3 Plin. H. N. VII. 171.

4 Pestilentiam praedixit discipulosque ad auxiUandum circa urbes dimisit, quod
ob meritum honoresilli quos Herculi decrevit Graecia. Plin. VII. 123. In Kos und

Athen wurden ihm regelmassige Totenopfer gebracht. Vita Hipp. p. 450, 452

Westerm .

5 Luc. Philopseud. Cap. 21.
6 Man sieht daraus, dass in Privatkreisen die Hermenform der Bildnisse gar nicht

so ausschliesslich pravalierte, wie unser Denkmalervorrat erwarten lasst
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Fiir die Kenntnis, resp. die Wiederauffindung seines Bildnisses

sind wir zunachst auf ein paar koische Munzen angewiesen, neben

denen dann auch noch die Notiz einer griechischen Biographic, die

allerdings nicht zum Munzbild stimmt, in Erwagung zu ziehen ist

Die Bronzemiinzen, welche die Koer zum Andenken an ihren

beruhmten Mitbiirger pragten [abgeb. Munztaf. II. 8. 9] \ zeigen auf

der einen Seite den Kopf desselben mil den zwei Anfangsbuchstaben
seines Namens, auf der anderen den Schlangenstab des Asklepios.

Der Kopf ist der eines Greises, mit hoher kahler Stirn (und kahlem

Scheitel. Biirchner), ziemlich dicker Nase und massig langem Bart. -

Auf einer Berliner Munze (ob auch sonst?) kommt er auch in ganzer

Figur sitzend vor.
2

Dagegen heisst es nun in jener Biographic, wo iibrigens die

Kahlheit ebenfalls als Charakteristikum angegeben wird, man habe

den Hippokrates auf den Gemalden gewohnlich bedeckten Hauptes

dargestellt, entweder wie Einige sagen, mit dem pileus wie den Odys-

seus, oder mit iibers Haupt gezogenem Himation, wofur dann alle

moglichen Griinde oder Erklarungen aufgefiihrt werden. 3 Und auf

dieser Tradition mag auch, wie Visconti bemerkt, das allerdings erst

dem 14. Jahrhundert angehorige Miniaturbild beruhen, welches

sich als Titelblatt in einem Codex seinerWerke auf der Pariser Biblio-

thek befindet (abgeb. Visconti Icon. gr. I. Taf. 32 a)
4

: Hippokrates

en face, in ganzer Figur sitzend mit schleier- oder kapuzenartig iiber

den Kopf gelegtem Mantel bei gleichwohl deutlich dargestellter Kahl-

heit. Dass der koische Arzt gemeint sei, sagt sowohl der dariiber ge-

schriebene Name o'te-ojcpaT/); Ku>o$, als der Wahlspruch des Buches,

das er halt: 'O (3to? (3payu?, r
t
$k TS/VT; [/.axpa.

Es ist nicht wohl moglich, die Munzen und die Notiz der vita

bei der Bestimmung der noch erhaltenen Hippokratesdarstellungen

zugleich zu Grunde zu legen. Auch ware es ein verkehrterAusweg,

1 Erstere = Imhoof Portratkopfe Taf. VIII. 31 und Burchner Ztschr. f. Num. IX.

Taf. IV. 24. p. 125; letztere = Visconti Icon. gr. I. 32 No. 4. Die vergrosserte Ab-

bildung des Gallaeus bei Faber Imag. 71 (wiedergegeben bei Visconti a. a. O.

No. 1) muss als ungenau bezeichnet werden, wie schon die Ausschreibung des

Namens zeigt.
2 Burchner a. a. O.
* 'Ev 8k TOI; -oXXot? EIX.O'TIV OCUTOU ETx.E-aTij.svo; (bedeckt) TT

(
V xe^aXrv ypaocrat, lo; JJL;V

Ttve; Xeyouvtv mXco., ^apa'ijr,[/.ov ursvta;, y.aO-a'rrsp 'OSuTTc-J;, aXXoi ok
ijAatiro,

xa\ TOU-

TWV ot
[jiev

8t' sunps'-etav, lr.Ei opaXaxpo? T*V, ot Sk ota TO a^O^cvk; TT;; x.coaX^; etc. Vita

p. 451.
4 In der Folioausgabe Taf. 57. 9.
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Abb. 31 Sog. Hippokrates in der Gall, geografica

weil der Biograph bloss

von Gemalden spricht,

seine Notiz ausschliesslich

fur diese, die Miinze eben-

so ausschliesslich fur Mar-

morwerke zu beniitzen
;

denn Malerei und Plastik

hatten gewiss keine prin-

zipiell verschiedene Typik.

Sondern wir miissen sehen,

zu was fur Resultaten man
mit dem einen sowohl als

mit dem anderen Kriterium

gelangt. Es ist ja nicht

gesagt, dass nur eine

einzige Darstellungsweise

stattfand.

Bartige griechische

Portratkopfe mit dem

pileus sind in unserem

Denkmalervorrat gar keine, und solche mit ubergezogenem
Himation nur in ganz seltenen, hier nicht in Betracht kommenden
Ausnahmen erhalten. Dafur haben manche Altertumsforscher die

turbanartige Kopfbedeckung der sog. Archytasbiisten (s. d.) im Ca-

pitol und in Neapel als Aequivalent herbeiziehen wollen, umso-

mehr, da dieselbe ahnlich bei dem Heilgott Asklepios vorkomme
und dadurch als Abzeichen der Arzte bezeugt sei. Aber abgesehen

davon, dass hier weder von einem pileus noch von einem Himation

gesprochen werden kann, darf dieser Turban seiner Bestimmung und

seiner Form nach nicht mit dem wulstigen Bundreif des Asklepios

identifiziert werden. Bei dem Gotte haben wir es mit einer blossen

Kopfzier, bei den Biisten mit einer Bedeckung des Kopfes zu thun.

Obrigens wird man die Neapler Biiste schon des vollen Stirnhaares

wegen nicht fur Hippokrates nehmen diirfen. Bei der capitolinischen

ist die Stirn vom Turban verdeckt, aber das lange Seitenhaar lasst

sich ebenfalls nicht mit Kahlheit vereinigen.
-- Die Gattung der

Hippokratesbildnisse mit Kopfbedeckung scheint daher nur noch in

der erwahnten Uberlieferung zu existieren.

Audi die der Kaiserzeitangehorigen koischenM ii n ze n
, obgleich

sich auf ihrer Grundlage schon bestimmtere Vorschlage machen
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lassen, sind, wie diese ganze

Denkmalergattung, ein un-

sicheres Kriterium, mitdessen

Hilfe man zwar wohl man-

ches Falsche ausscheiden

kann, das aber nicht hin-

reicht, innerhalb einer be-

stimmten Typenserie das

einzig Richtige herauszufin-

den. Man muss sich beinahe

wundern, dass thatsachlich

die Ansichten eigentlich nur

zwischen zwei Bildnissen

schwanken oder geschwankt

haben, namlich zwischen

dem von Bottari und Vis-

conti statuierten Typus, der

noch in zahlreichen Exem-

plaren vorhanden ist, und

dem einer Herme in Villa

Albani, fur die besonders E. Braun eintrat.
1 Der erstere ist gegen-

wartig aus Stilgriinden bereits so viel als aufgegeben, und wir konnten

kurz dariiber hinweggehen. Da er aber haufig mit Typen vermengt

wird, von denen noch weiter unten gesprochen werden muss (s. Ara-

tos, Karneades), so scheint es nicht uberfliissig, an dieser Stelle seine

Repliken genauer zu bestimmen und das nicht Zugehorige auszu-

scheiden.

Als Wiederholungen des viscontischen Hippokrates glauben
wir folgende Denkmaler bezeichnen zu diirfen:

1. Kopf in der Gall, geografica desVaticans No. 113 [Abb. 31

u. 32] '-,
auf moderner Herme mit Oewand auf den Schultern. Ein

gutes, wenn nicht das beste Exemplar des Typus: von ungemein
sauberer und scharfer realistischer Arbeit und abgesehen von der

Nase und den Ohrmuscheln wohl erhalten.

2. Herme im Capitol, Philosophen-Zimmer No. 37 (abgeb.

Bottari I. 19)
:}

;
der Kopf ungebrochen, ein Mantel uber der linken

Abb. 32 Profil von Abb. 31

1 Nicht als der erste; denn sie figuriert unter diesem Namen schon in der Beschr. d.

St. Rom III. 2. p. 543.

Pistolesi VI. 97. 1.
3

Righetti I. 87.
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Schulter. Der Scheitel flacher als sonst; die Ohrmuscheln ohne

Randkehle, wie riickwarts gebogen. Der urspriingliche Charakter

der Physiognomie durch die gebogen restaurierte Nase etwas beein-

trachtigt.

3. Herme in Villa Albani, Kaffeehaus No. 631. Der Kopf

ungebrochen, die Arbeit verwaschen.

4. Kopf in Florenz, Uffizien No. 305 (Diitschke III. 276), auf

moderner Herme mit Gewand rechts. Die Unterlippe convex gebil-

det, die Nase neu (nicht bloss abgestossen wie Diitschke sagt), der

Kopf etwas vorgestrekt. Von fliichtiger Arbeit.

5. Kopf im Louvre, Saal des Hermaphroditen, Descr. No. 524,

jetzt No. 326 (abgeb. Vise. Icon. gr. I. Taf. 32. 2, 3)
1

,
auf moderner

Herme mit Oewand auf den Schultern.

6. Kopf im britischen Museum, Rom. Gall. No. 68 (abgeb.

Anc. Marbl. II. 20)
2
,
auf moderner Herme mit Schultergewand. Ge-

funden 1770 bei Albano in der angeblichen Villa des Varro. In den

Ancient Marbles unrichtig, wie mir scheint, mit No. 38 im Capitol

(sog. Aratos) statt mit No. 37 (sog. Hippokrates) identifiziert.
8

7. Der Kopf in Miinchen, Glypt No. 155 (abgeb. Bellori

Imag. 39)
4

,
auf nackter moderner Herme mit der Aufschrift Xeno-

krates Chalkedonios, ist durch starke Restaurationen entstellt (Nase,

Augenpartien, Untergesicht), giebt sich aber nichtsdestoweniger als

sichere Replik.

Wegen hoher Aufstellung zweifelhaft, ob zu dieser Gruppe oder

zu der unten angefuhrten (Capitol No. 38) gehorig:

Kopf im Pal. Colonna zu Rom, iiber einem Fenster des Ein-

trittssaals (wahrscheinlich Matz-Duhn Ant. Bildw. No. 1769).

Wohl modern ist der auf den Torso eines sitzenden Philo-

sophen oder Dichters gesetzte Kopf im Mus. Torlonia No. 82 (ab-

geb. Mon. Tori. XXI. 82).
5 Die Figur hat einen faltigen Mantel um-

geschlagen, der die rechte Schulter und den rechten Arm (mit der

Rolle) bloss lasst, und wendet sich mit dem Oberkorper nach links.

Schon die vollstandige Erhaltung des Kopfes ist verdachtig.

Der in diesen Denkmalern erhaltene Typus stellt einen schonen

Greisenkopf dar, von schmaler gerundeter Schadelform, mit kahlem

1 Mus. Nap. II. 78; Bouillon II; Clarac pi. 1085.
2

Ellis Towneley Gall. II. p. 6; vgl. Wolters Gipsabg. 1626.
3 Ebenda wird als weitere Replik ein Kopf im Besitz von Rich. Payne Knight
angegeben.
1 Mus. Nap. II. 79. Clarac pi. 848. 2142.
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Scheitel, nur von der Schlafenhohe abwarts noch von dunnern, kurzem

Haar bedeckt. Das Gesicht durchfurcht, und von ernstem, fast trau-

rigem, doch mildem Ausdruck; die Augen tief gebettet, und von

Runzeln umgeben. Der Bart nicht sehr lang, in ungleichmassig ver-

teilten Locken Wangen und Kinn begrenzend. Die besseren Exem-

plare, wie die in der Oalleria geografica (1), im Louvre (5), im

britischen Museum (6) geben diesen Typus ziemlich iiberein-

stimmend wieder, bis auf die drei oder vier Horizontalfurchen in der

Stirn, die Strahlenfaltchen an den ausseren Augenwinkeln, die starken,

von den Nasenflugeln abwarts laufenden Falten, und die den Contour

des Kinns markierenden Bartbiischel. Auch der wahrscheinlich mo-
derne Kopf der sitzenden Statue Torlonia ist nach ihrem Vorbilde

gemacht. Die weniger sorgfaltig gearbeiteten Exemplare in Florenz

(4) und im Capitol (2) zeigen einige nicht ganz unwesentliche Ab-

weichungen: das Florentiner eine convex gebildete Unterlippe, eine

vorgestrecktere Haltung des Kopfes, das capitolinische, abgesehen
von der erganzten Hakennase, einen flacheren Scheitel, vorquellende

Augapfel, randlose Ohrmuscheln. Beide aber stimmen im allge-

meinen Charakter derGesichtsformen, in dem Orad der Kahlheit, in

der Runzelung der Haut wieder hinlanglich iiberein, um die Gleich-

heit der Person sicher zu stellen. Ober die Exemplare in Villa

Albani (3), in Pal. Colonna und das ehemals bei Payne Knight
befindliche (Anm. zu 6), kann ich Genaueres nicht sagen.

Nahe verwandt und in der Bildung der Augen, des Haaresund'

des Bartes fast zum Verwechseln ahnlich, aber durch eine vorge-

streckte und zugleich etwas aufwarts gerichtete Haltung, eine niedri-

gere, mehr zuriickliegende Stirn, und ein vortretendes Untergesicht

unterschieden sind die Kopfe in Neapel, Gerh. No. 392, Inv. 6127,

im britischen Museum, Rom. Gall. No. 65 (abgeb. Anc. Marb.

XI. 19) \ und im Capitol, Philosophen-Zimmer No. 38 (als Aratos

abgeb. Bottari I. 42), welche Gercke'2
, Helbig

3 und Andere auf die

gleiche Person beziehen. Die Ahnlichkeit mit den vorigen ist in

der That sehr gross und scheint sich hie und da bisauf Einzelheiten

wie die Anordnung der Haarbiischel zu erstrecken, freilich immer so,

dass andere Partieen wieder im Widerspruch sind. Auch der Stil

(nachalexandrinisch) und also die mutmassliche Entstehungszeit sind

die gleichen. Aber man konnte sich doch nicht recht erklaren,

Als Chrysippos bei Christ Gr. Litt. 25.

Jahrb. d. Inst. V. Anz. p. 56.
:! Helb. Fiihrer I '. 486.
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warum dieselbe Person ohne wesentlichen Altersunterschied denn

in Beziehung auf Kahlheit und Runzelung steht keiner dem anderen

nach das eine Mai kummerlich gebeugt, mil hochgezogenen Schul-

tern, das andere Mai in edler freier Haltung, hochstens etwas abwarts

blickend (Londoner Exemplar 6), dargestellt worden ware; zwei

so verschiedene Auffassungen einer Person in zwei gleichzeitigen

Originalen. Oder sollte vielleicht der gebeugte Nacken eine un-

mittelbare Kopie der (sitzenden?) Originalstatue, der aufrechte Typus
eine Obertragung in die Hermenform sein, die dann noch ein paar

andere Modifikationen nach sich gezogen hatte? Ich gestehe, mich

nur schwer von der Identitat beider iiberzeugen zu konnen. Wenn
der Londoner Hippokrates (6) die gleiche Person wie der capito-
linische Aratos No. 38, so konnte man fast ebensogut noch weiter

gehen, und den Fischer der Candelabergallerie No. 177 (abgeb.

Pio Clem. III. 32), resp. seine beiden Repliken, die sogenannten De-

mokrite im Capitol, Philosophen-Zimmer No. 39 und 40, mit dem
Aratos identifizieren, was ja allerdings von Bottari geschieht, aber

gewiss mit Unrecht -- Vollends sind die iibrigen Kopfe auszu-

schliessen, welche Oercke ausserdem noch herbeizieht, die sogenann-
ten Karneadesse in Florenz No. 267 (Diitschke III. 497) und in

Neapel, Inv. 6131, mit ihren breiteren Oesichtern und ihrer langeren

Kopfform; wenn auch zugestanden werden muss, dass in dem oben

genannten anderen Florentiner Kopf (4), den wirnichtangestanden
haben zu den sogenannten Hippokratesrepliken zu rechnen, ein

merkwiirdiger Ubergangstypus vorliegt.

Man kann nichtsagen, dassderin den Hermen No. 1 7 vertretene

Typus, soweit seine Deutung auf der Munzvergleichung beruht, will-

kiirlich mit Hippokrates in Verbindung gebracht worden sei; denn

er zeigt wirklich eine ausgesprochene Verwandtschaft: dasselbe hohe

Lebensalter, denselben Grad der Kahlheit, dieselbe Bartlange, die-

selbe Form des Schadels und des Profils. Und wenn das Kriterium

an sich unzulanglich, weil es nur iiber die Ahnlichkeit des ausseren

Contours, nicht iiber die des Ausdrucks zu urteilen gestattet, so

konnten dafiir noch andere Empfehlungsgrunde angefiihrt werden:

die ausser Frage stehende Beriihmtheit der dargestellten Person,

und die edle sympathische Physiognomic, die dem Geist und Cha-

rakter des koischen Arztes so congenial erscheint. Aber ein wesent-

liches und wohl entscheidendes Hindernis ist doch vorhanden, nam-

lich der mindestens ein Jahrhundert iiber Hippokrates herabweisende

Stil. Wir haben es mit einem der pragnantesten Beispiele jener rea-
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listischen Behandlungsweise zu

thun, die erst am Ende des

4.Jahrhundertsaufkam.
1 Keines

der Exemplare reicht seinem

Stil nach hoher hinauf; den

Miinchener Kopf (7) bezeich-

net Brunn mit Unrecht als vor-

alexandrinisch. An derDeutung
auf Hippokrates ware also nur

unter der Voraussetzung festzu-

halten, dass das Bildnis des

beriihmten Arztes erst in helle-

nistischer Zeit geschaffen wor-

den sei. Aber so schwache

Oriinde wie Miinzahnlichkeit

und Compatibiliat der Physiog-
nomic werden uns kaum zu

dieser unwahrscheinlichen An-

nahme veranlassen konnen.

Abb. 33 Sog. Hippokrates in Villa Albani

Der zweite auf Grund der Miinzen fiir Hippokrates in Anspruch

genommene Typus ist der der Herme in VillaAlbani No. 1036

[Abb. 33] -, von der ich keine Wiederholungen kenne. Er hat

einen viel energischeren Ausdruck als der vorige
3 und trotz der

Kahlheit nichts eigentlich Greisenhaftes. Die Hauptmerkmale sind

eine breite, machtige Stirn, tiefliegende Augen unter ziemlich

gerade gezogenen Brauen, ein geoffneter Mund, in dem die

obere Zahnreihe sichtbar, ein voller, iiber dem Kinn vorgewolbter,

in massig lange Strange gegliederter Bart mit rundlichem Ab-

schluss. Es ist ein Charakterkopf von der Art des capitolinischen

Aeschylos (oben p. 103), mit dem er auch physiognomisch zu

vergleichen; nach der Auffassung der Formen eine Idealbildung

des 4. Jahrhunderts, wie mir scheint, noch wenig influenciert von

dem Realismus der alexandrinischen Zeit. Indes ist bloss der

Vorderteil des Kopfes alt; die Arbeit romisch (mil Angabe der

Pupillen).

1 Wolters Gipsabgiisse No. 1626.
': Baumeister I. p. 694; Christ Qriech. Litterat. 23.

;5 Den Baumeister falschlich damit identificiert.
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Auch dieser Typus erinnert stark an den Hippokrates der

Munzen 1
,
und er hatte den Vorzug, dass er der Lebenszeit des-

selben um ein Merkliches naher stiinde als der vorige und seines

Stiles wegen nicht verworfen zu werden brauchte. Dagegen fehlt

ihm, da keine Repliken vorhanden sind, die Basis der Beruhmtheit.

Die Probe, dass die Munzahnlichkeit nicht zufallig, ist hier einzig

auf die Physiognomic abgestellt, welcher freilich eine besondere

Beweiskraft zugemutet wird.

E. Braun 2 hat in dem dieser Herme gewidmeten Abschnitt

darzulegen gesucht, dass die Haupteigenschaften eines grossen Arztes,

die klare Beobachtungsgabe und das teilnehmende Herz, vereinigt

mit der tiefsinnigen philosophischen Naturanschauung eines Mannes

der Wissenschaft wie Hippokrates, deutlich in ihr zu Tage treten.

Es lasst sich nicht leugnen, dass bei einem Idealportrat, wie dem ge-

nannten, eine derartige physiognomische Interpretation bis zu einem

gewissen Grade sehr wohl statthaft ist, und wenn auch nicht beweis-

kraftig, doch wegleitend sein kann. Ich halte aber die Braun'sche

trotz dem Beifall, den sie gefunden
3

,
nicht fiir zutreffend. Sie ist mehr

mit Rucksicht auf das gewiinschte Resultat als mit der zergliedernden

Genauigkeit des Physiognomikers gemacht Teilnahme (Braun),

Milde (Brunn), Wohlwollen (Helbig), wenn sie anders mit zu den

Charakterziigen des Hippokrates gehoren, sind meines Erachtens

keineswegs die hervorstechenden Merkmale der strengen albanischen

Herme. Und ob der scharfe Blick gerade die priifende Beobachtung
des Arztes bezeichne, da doch die sonstigen arztlichen Eigenschaften

zu fehlen scheinen, lasse ich dahingestellt. Jedenfalls ist der Blick

nicht rein beobachtend; man kann darin auch Unmut, Bitterkeit,

selbst Leidenschaft erkennen. 4

So schrumpft, was zu Gunsten der Hippokratesdeutung gesagt

wird, schliesslich auf ein Nichts zusammen oder verkehrt sich ins

Gegenteil. Es braucht kaum noch einmal auf das vereinzelte Vor-

1 Zumal an die vergrosserte Miinzabbildung des Gallaeus (bei Faber 71), bei

welcher indes die Proportionen etwas zu niedrig und der Bart iiber dem Kinn zu

vorgewolbt gegeben sind. Mit dem echten Munzbild stimmt der viscontische Typus
besser.

2 Ruinen und Mus. Roms p. 653.
8
Vgl. Brunn Beschr. der Glyptoth. No. 155; Helbig Fuhrei II

3
. No. 835; Bau-

meister Denkm. I. p. 695. u. A.
4 Was Arndt zu der Vermutung veranlasst hat, es konnte der Apollodoros des

Silanion sein.
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kommen des Bildnisses und auf den Umstand, das es von einem

modernen Restaurator aus einer blossen Maske zurecht gemacht ist,

hingewiesen zu werden, um auch diese Hypothese endgultig zu be-

graben.

Aristophanes

Von dem Komodiendichter Aristophanes ist uns weder das

Geburts- noch das Todesjahr bekannt. Seine Blutezeit deckt sich

wie die des etwas alteren Sokrates mit derDauer des peloponnesischen

Kriegs. Er war noch Jung, als er 428 mit seinem ersten Stuck auf-

trat, dem dann in ununterbrochener Folge seine weiteren Dichtungen
sich anschlossen; alle mehr oder weniger gegen die Kriegspartei und

die Demagogenwirtschaft gerichtet. Mit der Einsetzung der dreissig

Tyrannen wurde ihm der Boden fur seine Wirksamkeit entzogen
und seinem Freimut Fesseln angelegt. Doch lebte er noch geraume
Zeit dariiber hinaus. Er beschloss seine dichterische Laufbahn mit

der Auffuhrung des Plutos 388.

Ober sein Ausseres erfahren wir bloss, teils durch ihn selbst,

teils durch Ausserungen zeitgenossischer Spotter, dass er vor der Zeit

kahlkopfig geworden. Eupolis hatte in den Bapten den damals noch

jungen Dichter einen <?*\y.*fa genannt.
l

In der Parabase zum Frieden

v. 765 sucht Aristophanes dem Spott seine Scharfe zu nehmen, in-

dem er ihn gegen sich selber kehrt und die Kahlkopfigen auffordert,

ihm den Sieg zuzuerkennen: ,,Denn der edelste aller Poeten der

Welt ist der Mann mit der leuchtenden Stirne"
2

,
auf welcheStelle

auch Plutarch 3
anspielt, wenn er sagt, Aristophanes habeiiber

1 Schol. Nub. 554: Tou? 'tarea; S-uvs;:otr,7a Tio :paXa/.poJ TOUTID y.aotopr,ia';jLr(
v. Vgl.

Schol. Equit. 1291 : *bz?i TIVE? Kuzo'Xtoo; $?va-. TT
(
V jzapajiastv, li y^ spr(

atv KurroX-.c,

ijuve-oirjtfa tto faXaxpu.
8
Aristoph. Pax 767 :

kat Tot; spaXaxpoia; napatvoujjisv

j:a; yap TI; spst vtxwvro?

e'p
Tto c;aXay.po, oo; -M saXax

TWV TpwyaXttov, xa\ U.T atpaipst

YeVVatOtaTOU TOV ROtTJTCOV

Xa[A-pov TO IJU'TOJ-OV E/OVTO;.
3 Plut. in den Tischreden II. 1. 12.
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Abb. 34 Sog. Aristophanes und Menander in Bonn

seinen eigenen Kahl-

kopf gespottet. Nach

Suidas s. v. MijTpofdtvn^

konnte man meinen,

dass er iiberhaupt mit

demBeinamen yy.~ka.Kfa

bezeichnet wurde. 1

DieNotizdesAthe-

naeus 2

,
dass Aristopha-

nes im Weinrausch zu

dichten pflegte, betrifft

einen Umstand, der,

wenn er iiberhaupt

wahr, physiognomisch
schwerlich zu Tage trat.

Ein Bildnis des

Altertums 3
zeigte ihn

mit Epheu bekranzt,

wie die dionysischen

Dichter auch sonst bisweilen dargestellt wurden, z. B. Sophokles
4

,

Kratinos
5

,
obwohl monumentale Analogieen nur sparlich vorhanden

sind (Pseudo-Seneca?).

Auf Aristophanes bezogene Denkmaler

Da die paar Bildnisse, die zu Visconti's Zeit unter dem Namen
des Aristophanes giengen, schon damals fur nicht beglaubigt an-

gesehen wurden, so ist dem Dichter kein Platz in der Ikonographie

desselben zuteil geworden.
6 Seitdem ist die Welcker'sche Doppel-

herme in den Gesichtskreis getreten und ist im Anschluss daran noch

diese oder jene Vermutung aufgestellt worden. Aber keine davon

entspricht den notwendigen Voraussetzungen ,
so dass die Liicke

immer noch auszufullen bleibi Wir fiihren hier die betreffenden

Kopfe nur auf, um mit ein paar Worten auf das vollig Prekare ihrer

Aristophanesbedeutung hinzuweisen.

1

'Eyu' eifju 'ApiijTocpavr,? 6 ?aXaxpd;. Vgl. dariiber die einlassliche Erorterung Welckers

in den Annalen 1853. p. 253ff. = A. D. V. p. 43ff., und dazu Stark Arch. Zeitg.

1859. p. 88.

2 Athen. Deipnosoph. X. p. 429. 8 Anthol. Pal. ed. Dttbn. IX. 186.
4 Anth. Pal. VII. 71. 36, 0x7^? xwad?.

* Athen. II. p. 39 c.

6
S. Vise. Icon. gr. I. p. 115.
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Zunachst publicierte Welcker

eine in Tusculum gefundene und von

ihm acquirierte kleine Doppelherme,
die er spater dem akademischen

Kunstmuseum in Bonn schenkte, als

Aristophanes und Menander [Abb.

34, 35] *: ein bartiger und ein un-

bartiger Kopf in ursprunglicher un-

gebrochener Zusammenstellung. Die

Beziehung auf die genannten Dichter

begriindete er durch die Ahnlichkeit

des bartlosen Kopfes mit den be-

kannten Bildnissen des Menander"

(worunter natiirlich die bei Visconti

auf Taf. VI abgebildeten Kopfe ver-

standen sind) und durch die Erwagung,
dass in einem mit Menander verbun-

denen bartigen und durch die Tanie

ausgezeichneten Kopfe nur der Prota-

gonist der alteren Komodie gemeint sein konne. Die Schwierigkeit,

dass Aristophanes in dem Alter, welches die Biiste zeigt, bereits kahl

war (s. oben), wahrend er hier mit nur wenig gelichtetem Stirnhaar

erscheint, glaubte er durch den Nachweis beseitigen zu konnen, dass

das Wort y<a&<x.v.p6s auch noch eine zweite schwachere Bedeutung

habe, wonach es identisch mit dva<pcftavTo;, Einer der anfangt kahl-

kopfig zu werden.

Wenn es mit jenen Menanderbildnissen und mit der Ahnlich-

keit des Doppelhermenkopfs seine Richtigkeit hatte, und wenn die

Tanie oder vielmehr der Reif, der hier die Stelle der Tanie vertritt,

wirklich als Auszeichnung gefasst werden musste, was zweifelhaft,-

so Hesse sich fur den zweiten Kopf allerdings nicht wohl ein anderer

Dichter als Aristophanes in Vorschlag bringen. Denn von den Zeit-

genossen des Menander durfte keiner einen bevorzugten Rang neben

ihm beanspruchen, davon abgesehen, dass dieselben sich gewiss in

Bezug auf Bartigkeit trugen wie er (namlich bartlos). Es muss auch

Abb. 35 Sog. Aristophanes in Bonn

1 Welcker Mon. d. Inst. V. 55, dazu Annal. 1853. p. 250 = A. D. V. Taf. 3. p. 40;

Kekule Kunstmuseum II. 1.; Baumeister Denkm. I. p. 128; Arndt-Bruckmann Portr.

No. 124.

*
Vgl. Stark. Arch. Ztg. 1859. p. 87. u. Wolters Gipsabg. zu No. 1311.
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zugestanden warden, dass der mit der Tanie geschmiickte Kopf ent-

schieden den Charakter der alteren Zeit (Anfang des 4. Jahrhunderts)

tragt. Die Schwache der Welcker'schen Beweisfiihrung lag darin,

dass er 1. von einer ungesicherten Pramisse ausgieng (Menander-

bedeutung der sitzenden Statue im Vatican) und dass er 2. den Ver-

wandtschaftsgrad zwischen dem bartlosen Kopf der Doppelherme
und den fur Menander erklarten Bildnissen viel zu hoch anschlug.

DieVerwandtschaft war nur grade gross genug, um vorkommenden

Falls kein absolutes Hindernis zu sein fiir Annahme der gleichen

Person. Trotzdem schlossen sich eine Zeit lang die Mehrzahl der

Erklarer der Welcker'schen Deutung an.
1 Nur Stark (a. a. O.) nahm

ernstlichen Anstoss an der mangelnden Kahlheit und wollte den

Aristophanes durch Kratinos, den etwas alteren Rivalen desselben,

ersetzen, dessen Statue auch im Zeuxippos von Constantinopel

neben oder in Beziehung zu einer solchen des Menander aufge-

stellt war. 2

Nun ist freilich die Menanderbedeutung des Doppelhermen-

kopfes, nachdem sich ihre Begriindung durch die vaticanische Statue

als nichtig erwiesen hat, neuerdings auf anderem Wege wieder einiger-

massen zur Geltung gekommen, im Anschluss an die beiden Por-

tratmedaillons und an den von Studniczkaauf sie basierten statuarischen

Typus (s. Menander), aberimmernochinsehrschwankenderundunent-

schiedener Weise, so dass es fast vermessen, weitere Folgerungen
darauf zu basieren. Auch konnen wir nicht umhin, die Schwierigkeit

wegen der mangelnden Kahlheit am sog. Aristophanes in ihrer vollen

Starke anzuerkennen. Dieselbe wird weder durch die gezwungene

Interpretation Welckers 3 noch durch die auf die fliichtige Ausfiihrung

des Schadels begriindete Annahme, dass der Kiinstler auf eine hohe

Aufstellung rechnete, wo die Olatze doch nicht sichtbar gewesen
ware (Friederichs-Wolters), aus der Welt geschafft. Und die Neigung
der Portratkiinstler, derartige Mangel zu verdecken (Baumeister), tritt

eigentlich erst bei den Romern deutlich hervor. Die Ersetzung aber

des Aristophanes durch einen seiner Rivalen, Kratinos oder Eupolis,

bei denen das Postulat der Kahlheit wegfiele, will deswegen nicht

besonders befriedigen, weil keiner von ihnen fiir sich allein in gleicher

Weise wie jener als Reprasentant der alteren Komodie gelten konnte.

1 E. Braun, Friederichs-Wolters (No. 1311), Kekule (Kunstmuseum No. 688);

Michaelis, Baumeister u. A.
2 Christod. Ecphr. v. 357 ff.

3
Vgl. Stark a. a. O. p. 88.
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Bei Plutarch 1 wird zwar Aristophanes sehr ungiinstig beurteilt

und weit hinter Menander zuriickgestellt. Aber der Umstand, dass

grade nur er mit demselben verglichen wird, beweist doch, dass er

in der allgemeinen Meinung die erste Stelle unter den friiheren

Komikern einnahm und daher der passendste, wenn nicht der einzig

passende Gegenpart zu Menander war.

Diese Verlegenheit, einen wiirdigen Kandidaten fur den zweiten

Kopf der Doppelherme zu finden, wirkt naturlich auf die ohne-

hin zweifelhafte Beglaubigung des ersten zuruck, so dass man
schliesslich geneigt wird, auch die Menanderpramisse preiszugeben,

ohne welche gar kein Orund mehr vorhanden, an Aristophanes

zu denken.

Eine nicht sehr gute, aber echte, ebenfalls unterlebensgrosse

Wiederholung der Doppelherme befindet sich in Wilton House

(Michaelis Anc. Marb. p. 67Q. No. 35).

Ferner mag angefiihrt werden, dass ein stark an den eben be-

sprochenen sog. Aristophanes erinnernder Kopf unter dem gleichen

Namen in einer lebensgrossen Doppelherme der Sammlung Cam-

pana im Louvre, Karyatidensaal, Cat. somm. No. 84 (abg. D'Es-

camps pi. 46), vorkommt, hier nicht mit einem unbartigen Kopf,

sondern mit einer Replik des falschlich fur Sophokles genommenen
Bildnisses im brit. Museum und in Berlin (oben p. 142ff.) verbunden.

Indes geht neben dem Ahnlichen (steile Stirn, tiefliegende Augen,

schlichtes, uber der Stirn diinnes Haar, massiger Bart) auch manches

Abweichende mit (tieferer Einschnitt an der Nasenwurzel, runderer

Scheitel), so dass doch wohl nicht an die gleiche Person gedacht
werden kann. Ob die Kopfe schon vor dem Erscheinen des Welcker'-

schen Aufsatzes (1852) die Namen Sophokles und Aristophanes

fiihrten, weiss ich nicht, und ebenso kann ich nicht sagen, ob sie

sicher zusammen gehoren. Fur eine Falschung scheint die Arbeit

zu gut. Sonst ware man in den Ateliers des Cav. Campana schon

fahig gewesen, auf Orund der neu gefundenen Bonner Herme und

des neu aufkommenden Sophoklestypus zur Abwechslung einmal

diese beiden Dichter zusammenzustellen.

Falschlich ist von E. Braun dieNeapl er Doppelherme, Gerhard-

PanofkaNo. 369, Inv. 6236 (abg. Arndt-Bruckmann 125-1 27),
a
friiher

1

Pint. Comp. Aristoph. et Men.
8
Mon., Annal. e Bull. 1854. p. 48; Mus. horh. VI. 43.

Bernoulli, Oriech. Ikonographie. I. Teil
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Apollodorus und Terenz genannt,
1 nach der Bonner ebenfalls als

Aristophanes und Menander bezeichnet worden, da doch das Profil

bei beiden, und der Charakter der Haare und des Bartes beim an-

geblichen Aristophanes ganz verschieden. Die Stirn des bartigen

Neapler Kopfs ist nicht gradaufsteigend wie dort, sondern lauft in

der gleichen Flucht wie die Nase, die Haare sind seitwarts nach vorn

gestrichen und von keinem Reif umgeben, der Bart ist krauser gelockt

als am Bonner und schmiegt sich mehr den Formen des Unter-

gesichts an. Er erinnert entfernt an Metrodor, wie ja auch eine

Biiste des letzteren in Wilton House (Michaelis p. 677. No. 20)

vielleicht mit Bezug auf die Neapler Doppelherme die moderne Auf-

schrift Aristophanes erhalten hat.

Auf einer von diesen Doppelhermen ganz unabhangigen, dies-

mal nachweisbar falschen Basis beruht die Bezeichnung Aristophanes
bei einer Herme in den Uffizien zu Florenz, Inschriftsaal No. 280

(Dtitschke III, No. 420). Das kopflos aufgefundene, jetzt mit einem

bartigen Bildnis verbundene Hermenstuck tragt auf drei Zeilen in

quadraten Lettern die Aufschrift APIZTDOANHZ OlAinniADT (statt

<I>at7ruou) AHHNAIDZ.
2 Es stammt mit zehn andern Hermenschaften

aus der Villa Hadrians 3 und kam unter Julius III. (15501555) nach

Rom, spater in den Besitz des Cardinals Ferd. von Medici. Wahr-

scheinlich schon in der Villa Julius' III. wurde es mit einem altlichen,

langes gescheiteltes Haar tragenden Griechenkopf verbunden, wie

man aus den Abbildungen bei Ach. StatiusTaf. IX und FaberNo. 34

sehen kann. Doch hatte bereits Ursinus erkannt, dass derselbe

nicht zugehorig, weshalb er in der Ausgabe der Imagines von 1570

die Herme ohne den Kopf abbildete 4
(allerdings ganz ungenau, die

Aufschrift mit runden Lettern und der Name Aristophanes in zwei

Zeilen gebrochen). Bellori, Sandrart, Gronov publicierten die Ab-

bildung des Statius weiter. Gegenwartig und wohl schon seit An-

fang dieses Jahrhunderts ist ein anderer, etwas jiingerer Kopf von

zweifelhafter Portrathaftigkeit, mit satyreskem Stirnhaar und ge-

1 Wahrscheinlich well Visconti fiir eine ahnliche Doppelherme der Galleria geo-
graf ica (abg. Icon. rom. Taf. X. 1. 2. 4) diese Namen vorgeschlagen hatte. Gerhard

meinte, es handle sich beidemal um das gleiche Denkmal.
2

Kaibel No. 1140.
8
Vgl. Pighius bei Michaelis Bildn. des Thukydides p. 16. Anm. 24.

4
Imag. p. 29 u. dazu praef. p. 6.
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rundetem Bart auf die Herme gesetzt (Phot. Brogi. 4084),
'

ebenfalls

natiirlich nicht zugehorig, wie schon die Verschiedenheit des Mar-

mors und der zwischengesetzte Hals beweisen. Diitschke, Welcker

und Andere, welche in neuererZeit dariibergeschrieben, scheinenden

friiheren mediceischen Kopf und den jetzt aufgesetzten fiir identisch

zu nehmen, was doch selbst* unter der Voraussetzung noch so

schlechter Abbildungen bei Statius und Faber nicht zulassig. Auch

die von Welcker behauptete Ahnlichkeit des jetzigen Florentiner

Aristophanes mit dem bartigen Kopf der Bonner Doppelherme ist

eine ganz oberflachliche und wird durch die Verschiedenheit des

Stirnhaars und der Augenbildung wieder vollkommen aufgehoben.
Den Zeugnissen von Aristophanes' Kahlheit gegeniiber kann nur die

grosste Voreingenommenheit noch an dertraditionellen Bezeichnung
der Florentiner Herme festhalten.

Noch weniger kommen natiirlich Kopfe in Betracht, die bloss

nach dieser, resp. nach der mediceischen bei Statius, benannt sind,

wie der sog. Aristophanes im Capitol, Philosophen-Zimmer No. 30

(abgeb. Bottari I, 35),
2

ein guter Griechenkopf mit breiter, ziemlich

hoch oder riickwarts sitzender Binde, leicht nach oben gerichtet;

iibrigens von sehr diskutierbarer Ahnlichkeit mit dem mediceischen.

Der Kopf in Madrid, Hiibn. No. 150, auf moderner Herme
mit der Aufschrift Aristophanes, hat mit all' diesen nichts zu thun.

Er ist von polykletischem Charakter (Diadumenos) mit bacchisch ge-

scheiteltem Haar, das von einer breiten'
5 Binde umgeben ist; der

Bart etwas altertumlich gelockt. Warum zu einem Aristophanes ge-

macht, weiss ich nicht. Ob bloss wegen der an die mediceische

Herme erinnernden Scheitelung der Haare?

Endlich mag noch erwahnt werden, dass Winckelmann durch

die Epheubekranzung des Bildnisses der Anthologie (oben p. 174)

und durch die Hindeutungen auf die Kahlheit des Aristophanes sich

hat verleiten lassen, eine Silensmaske auf einem geschnittenen
Stein (abgeb. Mon. ined. No. 1Q1) fiir ein Portrat des Dichters zu

nehmen.

1 Ob der bei Agost. Penna Viaggio pittor. n.V. Adriana 1836. III. Taf.44 abgebildete

Kopf den jetzigen giebt oder nur eine weitere Reproduktion des Statius'schen ist,

kann ich nicht sagen, da mir das Buch nicht zur Verfiigung steht. Ich vermute

das Erstere.

2
Righ. I. 111. 3 Nicht ,,wulstigen"(Hiibner).

12*
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Thukydides
1

[Taf. XVIII undXX]

Thukydides, des Oloros Sohn, aus angesehener Familie, war im

Jahre 424 Stratege und Flottenfuhrer, woraus man auf sein damaliges

ungefahres Alter (mindestens dreissigJahre) schliessen kann. Er wurde,

well ihm der Entsatz von Amphipolis misslang, zum Tode verurteilt,

welcher Strafe er sich durch freiwillige Verbannung entzog. Er ver-

lebte die letzten zwanzig Jahre des peloponnesischen Kriegs im Exil,

teils auf seinen thrakischen Besitzungen, wo er sein Geschichtswerk

abfasste, teils auf Reisen. Nach Beendigung des Kriegs erhielt er die

Erlaubnis zur Ruckkehr. Wie lange er dann noch gelebt, wissen wir

nicht. Nach einer Nachricht starb er schon im funfzigsten Lebens-

jahr, nach einer anderen etwa im siebzigsten.

Litterarisch erwahnt wird eine eherne Statue des Thukydides
im Zeuxippos zu Constantinopel,

-
in welcher er mit erhobener

Rechten, wie es scheint als Redner, dargestellt war. 3 Aus einer Stelle

des Pausanias 4 muss man auch auf eine Statue auf der Akropolis

von Athen schliessen; wahrend das Denkmal (p^a) am melitischen

Thor 5 wohl nur aus einer Orabstele bestand.

Die ikonographische Grundlage ist auch hier wie bei Herodot

und hier noch ausschliesslicher die mit Aufschriften versehene

Neapler Doppelherme. Denn die kurze Beschreibung bei Marcel-

linus,
6 wonach die Gesichtszuge des Thukydides gedankenvoll, sein

Kopf und dieHaare von spitzerBildunggewesen seien, der u'brige Ha-

bitus seinem Geschichtswerk entsprochen haben soil, ist teils zu all-

gemein, teils zu unklar, und der Schriftsteller selbst zu wenig zuver-

lassig, um jenem Denkmal gegeniiber irgendwie in Betracht zu

kommen. 7

Der Kopf der Doppelherme ist abgebildet Taf. XVIII und

XX. s Die Aufschrift giebt wieder den blossen Personennamen

1

Hauptschrift: Michaelis Die Bildn. des Thukydides. 1877, deren Ergebnisse Welz-

hofer im Rhein. Mus. 1878 p. 620 ohne stichhaltige Griinde anzufechten suchte.

S. die Replik von Michaelis ebenda 1879. p. 149.
- Bei Christod. Ecphr. v. 372 ff.

:i Michaelis a. a. O. p. 8. Anm. 40.
4 Paus. I. 23. 9. 5 Paus. a. o. O.

Vit. Thuc. 34. '
Vgl. Michaelis p. 7.

8 Und ausserdem an den gleichen Orten, wo schon Herodot. Vgl. oben p. 159.

Anm. 1. Ebenda im Text das Notige tiber die Qeschichte der Herme.
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0OYKYAIAHC, diesmal ohne Versehen. An ihrer Echtheit zu zweifeln,

1st so wenig ein Orund wie bei Herodot; der Schriftcharakter ist

beidemal ganz der gleiche. Schon die kurzen schragen Striche am
K sprechen gegen eine Falschung.

1 Immerhin ist es sonderbar, dass

hier der Name ein wenig aufwarts gehend am untersten Rand der

Herme angebracht ist, wahrend der des Herodot passender und stil-

gemasser weiter oben. Es ist das Bildnis eines Mannes von ca.

50 Jahren mitschon fast kahlem Scheitel (zumal nach dem Wirbel zu),

schmalen Augen und kurzem, wie in Stufen geschnittenem Bart, an

dem zwei kleinedivergierende Buschel unter der Unterlippe sich be-

merkbar machen
;

die Stirn von drei starken Horizontalfalten durch-

furcht. Die Arbeit aller Feinheit entbehrend, aber die Erhaltung

gut ;
nur die Nasenspitze neu.

Eine bessere Wiederholung dieses Kopfes entdeckte Michaelis

in den siebziger Jahren in Holkham Hall, Mich. Anc. Marbl. p. 310

No. 26 [abgeb. Taf. XX]
2

;
auf ungebrochener Biiste mit Gewand

u'ber der linken Schulter, der Kopf ein wenig nach rechts gewandt.
Die Obereinstimmung mit dem vorigen erstreckt sich bis ins Einzelne,

so dass beide auf das gleiche Original zuruckzufuhren. Nur ist die

Qlatze hier etwas umfangreicher und bilden Stirn- und Scheitellinie

einen scharferen Winkel. Die Arbeit ist feiner und verstandnisvoller,

der Ausdruck lebendiger und bedeutender.

Eine dritte Replik von weichlicherer Modellierung soil nach

Winter 3 der sog. Isokrates im Museo Torlonia No. 33 (abgeb.

Gall. Giustiniani II. 37) sein.
4

Nach dem, was uns iiber die Wertschatzung des Thukydides
im Altertum bekannt ist, konnten wir uns schon denken, dass sein

Bildnis erst in der alexandrinischen Periode und dann naturlich nach

freier Erfindung geschaffen worden ware. Allein die Behandlung
der Gesichtsformen und der Haare, sowohl bei der Doppelherme
als bei der Holkhamer Biiste uber die torlonische Replik kann ich

nicht mehr urteilen
,
ist durchaus die der alteren vorlysippischen

Zeit. Daher kann auch die Bustenform, in der uns das sonst mass-

1 Michaelis p. 2.

- Michaelis Taf. 1 u. 2; danach die Vorderansicht bei Bauineister III. p. 1809 und

bei uns.

3
Jahrb. des Inst. V. p. 157.

4 Wenn es nicht etwa eine Verwechslung mit No. 29 daselbst (abgeb. Monuni.

Tori. VIII. 29), welches Bildnis ich mir bei einem friiheren Besuch der Sammlung
als verwandt mit Thukydides notiert habe.
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gebende Holkhamer Exemplar entgegentritt, nicht als das Urspriing-

liche angesehen warden. Ebensowenig freilich die Form der Doppel-

herme, welche immer die Existenz von Einzelbildnissen voraussetzt.

Die lebendig schone Haltung der Buste diirfte am ehesten einer

Statue entnommen sein, wie ja iiberhaupt die meisten Griechen-

bildnisse auf Statuenoriginale zuriickgehen. Michaelis denkt an die

Bronzestatue im Zeuxippos mit der erhobenen Rechten, wo Thuky-
dides nach alterer (also eben vorlysippischer) Oepflogenheit nicht

speciell als Meister der Geschichtsschreibung, sondern als beredter

Staatsmann aufgefasst war, und damit wiirde nach Winter die auf

Bronzetechnik hinweisende Arbeit stimmen. Dass dann der Urheber

unter den Kiinstlern der zweiten attischen Schule zu suchen ware,

verstehtsichvonselbst. Aberob geradeSilanion (Winter), wird auf dem

Wege der Stilanalyse schwerlich auszumachen sein. Obrigens sind

die Namengebungen derStatuen bei Christodorwie auch seine Schil-

demngen sehr zweifelhafter Natur. K. Lange
1 vermutet nicht ohne

Grund, dass in sehr vielen Fallen der Dichter selber der Taufer war.

Was die Authenticity der Zuge betrifft, so lasst sich daruber

etwa Folgendes aufstellen.

Eine offentliche Ehrenstatue scheint dem Thukydides bei Leb-

zeiten nicht errichtet worden zu sein, und unmittelbar nach seinem

Tode auch nicht. Aus der blossen Erinnerung konnte aber nach

zehn oder zwanzig Jahren, wenn anders das Versaumte wirklich so

bald nachgeholt wurde, kein einigermassen treues Bildnis geschaffen

werden. Und doch sind Merkmale vorhanden, die auf eine reale

Grundlage hinweisen. Ganz richtig fragt Michaelis, warum der

Kiinstler dem Thukydides eine Glatze gegeben, zumal dem reichen

Haarschmuck des alteren Herodot gegeniiber, wenn er nicht durch

den Zwang des Urbildes dazu veranlasst war? Und warum die

eckige Schadelform, das zweiteilige Bartchen unter der Unterlippe,

die absonderliche Bildung des Mundes? Man darf ja auch bei

Phantasieportrats nicht den Anspruch erheben, jedes Detail aus dem

Charakter des Dargestellten erklaren zu konnen. Aber wo sich eine

grossere Zahl solcher Zufalligkeiten beisammen finden, wird man

unwillkurlich zur Annahme eines Vorbildes nach dem Leben ge-

drangt. Es scheint also, dass dem Schopfer des Bildnisses in der

That bei seiner Arbeit ikonische Hilfsmittel, etwa privater Natur, zu

Gebote gestanden haben.

1 Im Rhein. Mus. 1880. p. HOff.
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Ohne hinreichende Ahnlichkeit werden auf Thukydides be-

zogen :

Die Herme im Capitol, Philosophenzimmer No. 60 (abgeb.

Bott. I. 68)
l

,
ohne Glatze mit fettem Unterkinn. In den Proportionen

und im Charakter von Haar und Bart einigermassen an den Kopf
der Doppelherme erinnernd, im Ausdruck verschieden. Ein Bildnis

der hellenistischen Zeit, von Winter mit Unrecht noch als spate

manirierte Wiederholung der obigen gefasst

Der Kopf im Louvre, Descr. 592, jetzt 317 (abgeb. Bouillon III.

bustes pi. 4)
2
,
mit krauserem Haar, ohne Glatze und mit kiirzer ge-

schnittenem Bart. Wohl ein nachhadrianischer Romer.

Der Kopf des sitzenden sog. Periander in Villa Borghese
(abgeb. Clarac. pi. 848), ebenfalls mit krausem Haar. Neuerdings
nicht ohne Wahrscheinlichkeit auf Thukydides bezogen"*; eine Be-

hauptung, der ich, was die Wahrscheinlichkeit betrifft, nicht bei-

pflichten kann.

Auch der Gemmenkopf des Dexamenos (abgeb. Furtwangler

Jahrb. d. Inst. 1888. Tf. 8. 8), obgleich er noch dem 5. Jahrhundert

angehoren mag, hat eine viel zu geringe Ahnlichkeit, um mit Thuky-
dides in Verbindung gebracht werden zu durfen. 4

Schliesslich noch eine Bemerkungzu derStelle des Marcellinus.

Es ist seltsam, dass die spitze Stirnbildung, welche Marcellinus als

ein charakteristisches Merkmal des attischen Geschichtsschreibers

hervorhebt 5
,
nicht beim Kopf des Thukydides, wohl aber bei dem

des Herodot, namentlich in ganz auffalliger Weise bei der farne-

sischen Einzelherme(Taf.XIX) vorkommt. Trate sie bei der Doppel-
herme ebenso pragnant zu Tage und bis zu einem gewissen Grad

ist es auch hier der Fall
,
so konnte man sich fragen, ob etwa mit

den Aufschriften eine Verwechselung vor sich gegangen, so dass der

Herodot vielmehr ein Thukydides und umgekehrt. Diese Frage ware

um so eher erlaubt, als das Profil des Thukydides, sein diinnes Stirn-

haar und die unbedeckten Ohren recht gut zu den Herodotmunzen

stimmten, wahrend das steile Profil etc. des anderen Kopfes damit

im Widerspruch. Dann rnusste man bei der Einzelherme annehmen,

1 Ach. Statius 111. vir. vult. 37. 2 Clarac pi. 1103.

3
Helbig Fiihrer II

2
. No. 984. 4

Vgl. oben p. 101.

5
Tr,v xsipaX^v y.at rot; Tpr/a; el; oif'j -csy/.'jia;.
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dass sie erst nachtraglich nach jener beschrieben worden sei. Allein

was durchaus nicht stimmen wiirde, das ist der Bart, der beim

Thukydides der Doppelherme kurz und stramm, auf den Miinzen

lang herabhangend gebildet ist, so dass der Kopf sich eigentlich

ebensoweit vom Munztypus entfernt, wie der des Herodot. Vielleicht

wird man auch sagen mussen, dass das etwas jungere Lebensalter,

obgleich im Ganzen kein grosser Unterschied ist, eher dem spateren

als dem friiheren Geschichtsschreiber zukommt. Es scheint daher

kaum statthaft, die Marcellinusstelle auf diese Weise mit den Denk-

malern in Einklang zu bringen. Michaelis 1
ist geneigt, dieselben als

unverburgte Tradition vollig preiszugeben.

Sokrates

[Taf. XXI XXIV]

Sokrates gehort noch ganz dem 5. Jahrhundert v. Chr. an; die

zweite Halfte seines Lebens deckt sich so ziemlich mit der Dauer des

peloponnesischen Kriegs. Er war in niedrigem Stande geboren (469),

lebte stets in tiefer Armut, ein Philosoph von Gottes Gnaden, der

seine Weisheit nicht um Geld verkaufte, sondern aus innerem Drang
den Empfanglichen unter der athenischen Jugend mitzuteilen suchte,

erhaben uber Ruhmsucht und Eitelkeit, furchtlos seinern Martyrer-

schicksal entgegengehend. Als er zum Giftbecher verurteilt wurde,
stand er im siebzigsten Lebensjahre.

Diese schone und tapfere Seele wohnte aber bekanntlich in

einem unschonen Leibe, an dem namentlich die Ahnlichkeit mit dem

Silenstypus der griechischen Kunst auffiel.
2 Nach den zum Teil ihm

selber in den Mund gelegten, eben deshalb vielleicht etwas iiber-

triebenen Schilderungen seines hasslichen Ausseren hatte er eine

untersetzte, breitschultrige Figur mit hangendem Schmerbauch 3
,

1 Mich. a. a. O. p. 7.

- Plato SympOS. 215. B: 'I'T^oA yap or, o^otOTatov aOtciV slvat Tote SaXr-jVcn;

/at
cpT||.ii

ay fotxc'vat auTov TO Xatupo) T(j> Mapau'a. OTI [xsv
ouv TO ye cioo? OJJLOIO; st TOUTO'.C

to Sw/.paTc:, ouS' auTo; orj -ou ai^^r^r^OL'.z .... Xen. Symp. IV. 19: NTJ At', Zyrk 6

Kp'.Topo'j/.oc. rj -a'vTfov XsiX^vtov TJOV Iv Tot; TaTupf/.otc a'tT/fTiro: a'v
H'tV|V.

'0 os
StoxpflErT);

s.x\ STuy/avE npoaejAospr,; TOUTOIC rov.

:! Xen. a. a. O. II. 19.
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ein Oesicht mit vorquellenden Krebsaugen ', aufgestulpter Nase mit

weitgeoffneten Lochern-, grossem Mund mit dicken Lippen
3

,
wozu

dann noch die Olatze 4 und der dicke Hals, der ihm ein stupides Aus-

sehen gab, hinzuzufiigen.
5 Die Kahlkopfigkeit und die Stiilpnase

hebt ausserdem Lucian hervor. Dagegen werden die Augen ge-

riihmt von dem Physiognomiker Adamantios 7
als 6<j/v)Xoi usydXoi TE

x.al suayst; xai uypov fiXsTrovTS?.

Von einstigen Denkmalern wird nur eine Bronzestatue erwahnt,

welche die Athener, um ihre Reue iiber die Verurteilung des So-

krates zu bezeugen, im sogenannten Pompejon batten aufstellen

lassen, angeblich ein Werk des Lysippos.
8 Die Urheberschaft des

sikyonischen Kunstlers scheint sich aber nicht gut mit dem angege-
benen Motiv der Aufstellung zu vertragen; denn die Reue soil gleich

nach Sokrates' Tode erfolgt sein 9
,
wahrend mindestens vierzig Jahre,

wenn nicht ein halbes Jahrhundert von da bis zum Auftreten des Ly-

sippos vergiengen. Das Suhnbild der Athener und die Statue des

Lysippos, wenn anders eine solche existierte, konnten daher leicht

zwei verschiedene Werke gewesen sein.

Die erhaltenen Sokratesbildnisse

A. Hermen, Biisten und Kopfe

1. Nackte Herme im Capitol, Philosophenzimmer No. 4 (ab-

geb. Bottari 1. 14).
10 Ein in den Formen dem Silenstypus verwandter,

doch edler aufgefasster Kopf mit hoher, kahler Stirn und halbkreis-

formigemSchnurrbart,dessen einzelnePartieen wieRadien nacheinern

Mittelpunkt laufen, und der sich in die zwei symmetrischen Flammen-

spitzen des Bartes verliert. Nase, linke Gesichtshalfte, Herme neu.

o\ IrtroXaiot ibid. V. 5.

2 To 7t|jLOV T^; otvo'?, irjx.T^pe; ava--Ta|j.c'vo; ibid. 6.

:i

IIa-/c'a Ta yeiArj. ibid. 7.

4 Coma cadente. Sidon. Apoll. epist. IX. 9. 14.

"'

Stupidum esse Socratem dixit (Zopyrus) et bardum, quod jugula concava non

haberet. Cic. de fato. 5.

" Luc. Dial, mortuorum 20, Menippi et Aeaci.
7 Adamantios I. 9.

s Tertullian Apolog. 14 u. Diog. Laert. II. 43.

iTcYuo(iav, WTTE y.Xs'i'ja'. xa\ icaXatarpac ''&'
yujxvacrtot.

x.a\ TOUC uev

'J <5k O-avaiov xaTcYV->'3av. toxpaT>jv ok yaA/.f iix.o'v. ET{|Ar,aav fv

i>V:aav iv T(O nofmibi, \UOIT^:OU Ta'J7r
(
v pyaaa[uvou. Diog. a. a. O.

10
Righetti I. 23. 2.
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2. Herme mit Schultergewand im Capitol, ebenda No. 5 (ab-

geb. Bottari 1. 15)
1

, ungebrochen. Hasslicher Silenskopf mit dickem,

kurzem Hals und anliegendem, spitzem Bart; die Stirn eine einzige

grosse oben zuruckgewolbte Flache bildend. Die Gesichtshalften

ungleich. Von E. Braun 2
tiber Gebiihr geriihmt.

3. Herme in derSalade' capitanidesConservatorenpalastes
mit ungebrochenem Bruststiick, auf welchem in grossen Lettern die

moderne Aufschrift ZOKPATHZ (sic); unter der Herme ein Block

von anderem Marmor mit der Aufschrift ZCXDPONIZKOY (sic)

A0HNAIOZ. 8 Von klugem Ausdruck; die Stirn kugelformig,

der Bart einteilig. Im Allgemeinen der Pariser Herme (No. 16)

ahnlich.

4. Kopf auf Herme mit Schultergewand im Vatican, Musen-

saal No. 514 [abgeb. Taf. XXII]
4

,
von Roma vecchia; der Hermen-

schaft mit dem Namen CWKPATHC der Villa Negroni entnommen.

Zuriickliegende Stirn, wulstige Brauen- und Augenmuskeln, kurze

klobige Nase (alt), die Haare lose hinter die Ohren gestrichen, der

Bart spitz zulaufend. Von sehr guter Erhaltung.

5. Herme in der Candelabergallerie des Vatican s No. 140 (ab-

geb. Mus. Chiar. Ill, Mon. Amaranz. 37).
5

, anfangs der zwanziger

Jahre bei Tor Marancio gefunden. Die Nase sehr kurz und auf-

gestiilpt; sonst diskret behandelt, der Bart in der Mitte zwei Spiral-

locken bildend. Hals und Hinterkopf neu.

6. Kopf in der Galleria geografica des Vaticans (Beschr. der

Stadt Rom II. 2. p. 282. 5Q), mit niedriger, zuriickgewolbter Stirn und

tiefliegenden Augen (ohne Pupillen); nichtso hasslich wie meist, aber

auch nicht so charakteristisch und sehr verwaschen. Er sitzt auf

rundem Hals- oder Brustausschnitt. Bloss die Spitze der Stumpf-
nase neu.

7. Kopf im Casino des Pirro Ligorio, friiher mit einem

ebenda befindlichen (jetzt auf Plato bezogenen) Kopf als Doppel-
herme verbunden. 6 Fruhestens 2. Jahrhundert n. Chr.

1

Montagnani Mus. Cap. III. 1. Taf. 15.

2 Museen u. Ruinen Roms p. 179.

3 Wahrscheinlich die bei StatiusVI.abgebildete, welche beide Aufschriften aufeinein

und demselben Hermenstuck vereinigt zeigt, und die bei Fulv. Ursinus p. 51. 3, wo
die Aufschriften weggelassen. Kaibel Inscr. falsae. 261.
4 Pio Clem. VI. 28. 2; Pistolesi V. 94. 2.

6
Abguss in der Villa Medici.

8
Helbig Jahrb. d. Inst. I. p. 71. 3.
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8. Nackte Herme in Vi 1 laAlbani No. 1040 [abgeb. Taf.XXIII],
l

1736 bei Tusculum gefunden. Ein ungewohnliches, kiinstlerisch

vortreffliches Sokratesbildnis: wahrhaft abstossende Gesichtsformen,

und doch von damonischer Anziehungskraft. Charakteristisch be-

sonders die wulstigen zur Nasenwurzel gezogenen Brauen, welche

so stark ausgepragt nirgends wiederkehren. Auch der verhaltnis-

massig kurze, gerundete, etwas zweigeteilte Bart weicht von dem aller

anderen Sokratesbildnisse ab.

9. Clipeus ebenda No. 98 mit lebensgrossem Sokrateskopf.

Die kahle Stirn ubermassig hoch, sonst ziemlich normale Formen.

Aber geringe Arbeit.

Eine geringe und verdachtige Herme ebenda, Portico del Bi-

gliardo No. 306, mit Glatze.

10. Kopf im Museo delle Terme, Saal XII. 1, gefunden beim

Capitol (Guida p. 90 No. 1).

11. Farnesische Herme in Neap el, Langscorridor ,
Gerh.

No. 325; Inv. 6415 [abgeb. Taf. XXIV], mit Namen und Denkspruch
des Sokrates auf dem nie vom Kopf getrennten Schaft. Der Denk-

spruch, schon von Faber Imag. zu No. 134 ediert
2
,

ist Plato's Criton

p. 46b entnommen und lautet: 'Eyw ou viJv Trptorov dXXa xal asl

TOIOUTOC oto; Tui(v) sy.tov |/.7j&s(vt aX)Xco ~sit><>(ftat), r TW
Xoyci) (6; a'v)

aoi (Xoyioy.sva> PSXTIGTO; <paivsTo).
:!

In den Formen tritt der Silens-

typus nicht stark hervor. Die Brauen sind regelmassig gewolbt, der

Scheitel fast ganz kahl, das Seitenhaar in Schlangenlinien herab-

laufend, der Bart lang und einteilig. Spate Arbeit.

12. Biiste ebenda, Gerhard No. 335, Invent. 6129 [abgeb.

Taf.XXII], mitnacktemeckiggeschnittenemBruststuck. Der Kopfvom

Typus des vaticanischen im Musensaal (4), doch die Brauen regel-

massiger gebogen. Die Nase alt, sehr kurz und mit der Spitze auf-

warts gerichtet, aber der Rucken nicht ein-, sondern eher auswarts

gebogen. Ebenfalls aus Sammlung Farnese. 4

1 Schuster Portr. d. gr. Philosophen Taf. 1.4; Baumeister Denkm. III. p. 1683;

Christ Gr. Litt. 16.

* Nicht erst bei Visconti Pio Clem. VI. p. 149. 1.
8 Kaibel No. 1214.

4 Es ist ohne Zweifel dieselbe, die schon bei Statius XL, bei Fulv. Ursinus Imag.

51. 1 und danach bei Bellori Imag. philos. 34. 1 abgebildet ist, zu Statius Zeit in

hortis Caesiis. Aber auch in der bei Faber 134 apud Cardinalem Farnesium kann

trotz dem runden Brustausschnitt nicht wohl ein anderer Kopf (erwa der in Galleria

geografica 6) gemeint sein. Es giebt nur zwei Sokrateskopfe in Neapel, und der

mit dem Denkspruch (11) ist es sicher nicht. Hier ware also einmal die Abbildung

bei Ursinus besser als die des Gallaeus.
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13. Kopf in Palermo (abgeb. Arndt-Amelung Einzelaufn. 559),

mil dem Namen auf der modernen Herme. Im Allgemeinen dem vati-

canischen des Musensaals (5) ahnlich, mil verschiedenem Ausdruck.

14. Biiste im Palazzo Corsi-Salviati zu Florenz (Dutschke II.

p. 209. 448), mit kugelformig vortretender Stirn.

15. Biiste im Turiner Museum, Saal der Biisten, Mitte (bei

Dutschke IV. p. 86 nicht verzeichnet), ziemlich gutes Bildnis.
1

16. Nackte Herme im Louvre, Saal der Karyatiden, Descr.

No. 526, Cat. somm. 59 [abgeb. Taf. XXI]
2

,
vom Typus des capito-

linischen No. 4 (1), doch der Bart etwas weniger stilisiert. Ziemlich

gut erhalten.

17. Herme mitGewand ebenda, Corrid. der Venus von Milo,

Descr. 534, Cat. somm. 334 (abgeb. Bouill. III. bustes pi. 4)
3

,
ausser-

ordentlich erganzt und von spater Arbeit (Pupillen); im Allgemeinen
aber vom gleichen Typus wie die vorige, von der sie sich etwa durch

eine hohereNase und weniger ausladende Locken unterscheidet. Der

langere Bart beruht wohl nur auf falscher Restauration.
4

Bronzekopf ebenda, Descr. p. 246 (abgeb. Clarac pi. 1101.

2919. A), modern.

17a. Biiste in der Sammlung Anglona zu Madrid (Hiibn.

No. 583), aus schwarzem Marmor, nach Hiibner antik (?), mit moderner

Namensaufschrift.

18. Herme in Blundell Hall (Michaelis p. 368. 164) mit Na-

mensaufschrift auf dem (alten) Bruststiick. Richtiges, nicht karikiertes

Bildnis mit hoher, kahler, rundgewolbter Stirn.

Bronzebiiste in Oxford, Mich. p. 592 No. 232 (abgeb. Chandler

Marm. Oxon. I. 101), als Sokrates kaum kenntlich, und wohl mit

Recht als suspicious bezeichnet.

19. Herme in Wilton House (Mich. p. 709. 178), edit aber

schlecht.

20. Biiste in Berlin No. 298 (abgeb. Kriiger 1.3), aus der Samm-

lung Baireuth. Vom Typus des vaticanischen im Musensaal (4) mit

1 Zu unterscheiden von der ebenda befindlichen Biiste mit der modernen Namens-

aufschrift Sokrates (Dutschke IV. 156), welche mit dem Philosophen nichts zu

thun hat.

- Vise. Icon. gr. I. Taf. 18a. 1. 2; Bouillon II. 73; Clarac pi. 1101. 2919C.
3 Clarac pi. 1101. 2919 B.

;
Phot. Giraudon 1254.

4 In der Description du Louvre sind bei dieser und der vorigen die Abbildungen,
im Text des Musee de sculpture von Clarac die Verweisungsnummern verkehrt

angegeben.
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etwas weniger karikierten Formen. Der Hinterkopf schrag abfallend,

die Nackenhaare in Ringellocken ausgehend.
21. Doppelherme in Berlin No. 391: Sokrates und Seneca (im

Profil abgeb. in der Arch. Ztg. 1880 Taf. V)
1

;
1813 auf dem Terrain

der Villa Mattei in Rom gefunden. Beide Kopfe mit den Namens-

aufschriften auf der Brust, die eine in griechischen, die andere in la-

teinischen Lettern. Sokrates in Untergewand und Mantel, mit dem
Pariser Typus verwandt, aber die Seitenhaare kiirzer, die Ohren frei.

Etwas ungleiche Oesichtsseiten.

22. Kleine Doppelherme e b e n d a No. 2QQ : Sokrates und Plato (?),

erworben in Chiusi. Geringe romische Arbeit.

23. Herme in Munchen, Glypt. No. 166, von Camuccini in

Rom gekauft. Nase und Schnurrbart neu. Replik des Pariser Typus
ohne die Scheitelbuschel.

23a. Bronzebiiste in Munchen, Glypt. No.2Q7 (Phot. Arndt),

Replik der Neapler (12). Ob antik?

24. Buste in Dresden, Kat. von Hettner 1875 No. 84 (abgeb.

Augusteum Taf. 70. I)
2

;
im Allgemeinen der Pariser Typus, aber

gleich der Miinchener wieder von schlichterer Auffassung. Die

Brauen eckig, doch nicht wulstig zur Nasenwurzel gezogen. Auf

moderner Gewandbuste.

25. Buste in Herrenhausen bei Hannover, Kat. Busten No. 34.

Ob antik, weiss ich nicht.

26. Kleines Marmorkopfchen in Kiel (Phot, und Abgiisse bei

Milchhofer), aus dem Forchhammer'schen Nachlass, mit der Notiz

r.Pergamon 1837" auf derRuckseite. Sehr silensartig, aber mit mensch-

lichen Ohren. Vielleicht der Rest eines Clipeus.

27. Kleine Buste in NyCarlsbergzu Kopenhagen, Kat.No.334.

Von Athen.

28. Kopf auf Statue mit Giftbecher in Petersburg No. 196

(abgeb. d'Escamps Coll. Campana pi. 48). Die Statue soil in Tus-

culum gefunden sein. Der Kopf, vom Pariser Typus, gehort nicht

dazu. 3

1 Danach in meiner Rom. Ikon. I. Taf. 24. Friihere Publicationen bei Lorenzo Re

Seneca e Socrate, und in den Mem. dell' acad. di Archeol. Rom. II. p. 157.

- Thes. Brandenb. tav. 321.
:1 Oberden Verbleib eines zu Probalynthos in Attica gefundenen Sokrates (Descr.

du Louvre 1848. p. 334) ist mir nichts Naheres bekannt. Ober zwei Sokrateskopfe

in Aquilejas. Nachtrag.
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Zweifelhaft:

2Q. Sog. Sokrates im Capitol, Philosopher! -Zimmer No. 6

(unediert).
1

Kopf auf nackter moderner Herme, stark abweichend

von dem gewohnlichen Typus, so dass man nicht recht sieht, warum
es Sokrates sein soil: breite glatte Stirn bei vollig kahlem Scheitel,

scharfgezogene Brauen, tiefliegende Augen mit Hahnentritt. Abge-
sehen von der erganzten Stiilpnase sind die Formen durchaus edel.

30. Sokratesartiger Kopf in der Gall, geografica des Vaticans

(ob der sog. Diogenes bei Statius XII in amphitheatre vaticano?}, mit

hoher Kugelstirn, ohne eigentliche Glatze und das Schlafenhaar iiber

dem Ohr nach vorn gestrichen. Der Bart unregelmassig angeordnet,

auf der rechten Seite in drei Spirallocken, auf der linken in ge-

schlangelte Strange gegliedert. Der Kopf war in der Mitte durch-

gebrochen.
31. Herme in dercasadel labrador zuAranjuez(Hiibn. Bildw.

v. Madr. 173; abgeb. bei Azara Vida de Cic. Taf. 6)
2

,
mit Namens-

aufschrift auf dem modernen Bruststiick.* Der Kopf mit rund aus-

ladendem Schadel, wieder ohne Glatze, die Augen tief eingebettet

unter geradlaufenden Brauen. Der Schnurrbart nicht rund um die

Mundwinkel laufend und nicht sokratisch angelegt. Die Stiilpnase

erganzt.

32. Biiste in Sevilla (Hiibn. Bildw. in Madr. 880), ,,vielleicht

Sokrates".

33. Bronzebiistchen in Wien, Saal 13 No. 468 (abgeb. Eranos

Vindobonensis 18Q3, auf dem Widmungsblatt), mit fast kahlem

Scheitel, dem zweifelhaften capitolinischen (2Q) verwandt. ,/Wahr-

scheinlich mit anderen Philosophenportrats der Schmuck einer

Biicherkiste." R. v. Schneider.

B. Miinzen und geschnittene Steine

a. Contorniat aus der Sammlung des Fulvius Ursinus mit

Kopf und Namensbeischrift des Sokrates (abgeb. bei Faber Imag. 133).

Sokrates hat darauf einen vollig kahlen Scheitel, an den Schlafen

ziemlich kurzes nach vorn laufendes Haar, die Ohren liegen frei.

Fur die geschnittenen Steine kann ich bloss iiber einige Haupt-

sammlungen Auskunft geben.

1

Abguss im Krystall-Palast zu Sydenham.
*
Abguss in der EC. des beaux-arts zu Paris No. 5054.

3 Kaibel Inscr. falsae 262.
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b. Funf Intaglio's mit bartigen Kahlkopfen in Florenz(abgeb.
Gori Gemmae I. pi. 41 No. 4 8= Reinach P. grav. pi. 20) scheinen

richtig auf Sokrates bezogen zu werden, obgleich sie sich durch bald

schlankeren, bald dickeren Hals unterscheiden. Auch hierderScheitel

vollig kahl, ohne Stirnbiischel, und die Ohren unbedeckt.

c. Karneol -
Intaglio im Cab. des medailles zu Paris, Chab.

No. 2038 (abgeb. Mariette II. No. 98 = Reinach P. grav. pi. 106). Hohe

Stirn, weitgehende Kahlheit.

d. Achatonyx ebenda, Chab. No. 2036 (abgeb. Mariette II. QQ

= Reinach P. grav. pi. 106). Der Kopf wohl als Sokrates gemeint,

aber im Charakter ganz verfehlt, mit niedrigem uberaus kahlem

Schadel.

e. Karneol im Besitz des Herzogs von Devonshire (abgeb.

Furtw. Jahrb. d. Inst. III. Taf. 1 1 No. 25)
1 mit der Aufschrift Aga-

themeros: Kopf nach rechts, vom Typus der albanischen Herme (10).

f. Von fiinf als Sokrates bezeichneten Steinen des brit. Mu-
seums (No. 1507 1511) ist mir nur der im Katalog abgebildete

No. 1510 bekannt, und dieser eine moderne Kopie des vorigen,

ebenfalls mit der Aufschrift Agathemeros.
Unter den zahlreichen Intaglio's von Berlin, welche Tolken V.

34 44 und Furtwangler Beschreibung der geschnittenen Steine,

No. 3185, 5023-5029 und 6971-6977 als Darstellungen des Sokrates

fassen, befinden sich keine pragnanten Typen. Alle zeichnen sich

durch grosse Kahlheit aus, sind aber zum Teil auf verschiedene Per-

sonen zu beziehen. Kopfe wie Tolken V. 49 = Furtwangler 6977 oder

Tolken V. 39 = Furtwangler 6972 sind sicher auszuscheiden, der letz-

tere vielmehr mit dem viscontischen Chrysippos (Herme in V. Al-

bani) verwandt. Am ehesten Sokrates

g. Der rote Jaspis, Tolken V. 41, (abgeb. Furtwangler 6975).-

h. Ein schoner Onyx-cameo der Biehler'schenSammlung in

Wien (abgeb. Wieseler Gott Nachr. 1882 Taf. I. 11) ist dem zweifel-

haften Sokrates im Capitol (29) ahnlich. Der Chalcedon dagegen

(abgeb. ibid. Taf. I. 12) ist kein Sokrates.

i. Granat mit zwei sich entgegenstehenden Kopfen, Sokrates

und Plato genannt, in der ehemaligen Sammlung Marlborough, jetzt

1 Stosch Gemm. cael. pi. 4 = Reinach P. grav. pi. 132; Furtwangler Gesch. d. Stein-

schneidekunst Taf. 50. 2, wo die friiheren Zweifel an der Echtheit zuruckgenommen
werden.
9 Den 1869 fur Berlin erworbenen Cameo (Arch. Ztg. 1870. p. 120 No. 1Q) kann

ich bei Furtwangler nicht finden.
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Bromilow in Battlesden (abgeb. Marlb. Gems. II. 3 = Reinach P.

grav. pi. 113). Der Sokrates der Abbildung nach zweifelhaft, mit zwar

kurzer, aber gerader Nase und mit kahler, aber edel gebildeter Stirn.

Auch der Bart kurzer als sonst bei Sokrates.

k. Ein Karneol mit der gleichen Darstellung soil sich im Cab.

des medailles zu Paris befinden (abgeb. King Ant. gems pi. 46. 6).

Doch finde ich denselben im Katalog von Chabouillet nicht auf-

gefuhrt und muss vermuten, dass der Aufbewahrungsort ein anderer.

Es ist vielleicht der schon von Faber Imag. zu No. 112 erwahnte, als

im Besitz des Cardinals Santa Croce befindlich. - Die Wieder-

holungen in der Biehlerschen Sammlung zu Wien No. 98 (abgeb.

Gott. Nachr. 1882. Taf. I. 7, vgl. p. 221) und in der Sammlung des

Herzogs von Devonshire (bei Lippert Dactyl. I,
P. 2 No. 153) sind

nach Wieseler und Winter modern.

C. Mosaiken

Brustbild des Sokrates auf dem Mosaik der Weisen in Koln,

Duntzer, Katalog No. 30 [Abb. 30]: ein bartiges Greisenportrat von

edlen Ziigen, mit noch vollem Stirnhaar, horizontal durchfurchter

Stirn, langlichter gerader Nase; ohne irgend einen Anklang an den

Silenstypus und iiberhaupt ohne Bildnisahnlichkeit, aber mit der

Namensunterschrift CWKPATHC. Schultern und Brust sind von

einem Mantel verhullt.
1

Beurteilung der Bildnisse

Von den Namensaufschriften der Sokrateshermen kommen nur

die in Neapel (11 mit dem Denkspruch), die der Berliner Doppel-
herme (21) und vielleicht die in Blundell Hall (18) in Betracht.

Alle anderen (Conservatorenpalast, Musensaal des Vaticans 2

, Turin,

Palermo, Madrid, Aranjuez) sind entweder modern oder nicht zu

den damit verbundenen Kopfen gehorig; auch die in Blundell Hall

ist epigraphisch noch zu untersuchen. Aber selbst ohne die aussere

Beglaubigung durch die genannten Hermen kann im Allgemeinen
kein Zweifel iiber das Bildnis des Sokrates bestehen, da die tiber-

1 Ober Reliefdarstellungen s. am Ende des Abschnitts.

Nach Visconti Pio Cl. VI. p. 148 Anm.* und p. 149 konnte man meinen, dass

zwei solche Hermen im Vatican. Esist aber ohne Zweifel beidemal dieselbe gemeint.
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lieferte Ahnlichkeit mit

dem Silens- und Satyr-

typus zu pragnant in

demselben hervortritt.
'

Indes kommen,
wie nur schon der Ver-

gleich der drei capito-

linischen Kopfe (1. 2.

29) oder der drei vati-

canischen (4. 5. 6) oder

der zwei Neapler (11.

12) zeigt, ziemlich

grosse Verschieden-

heiten zwischen den

einzelnen Exemplaren

vor, grossere als sonst

bei Bildnissen einer

und derselben Person:

was deutlich darauf

hinweist, dass es ent-

weder verschiedene

Typen des Sokrates

gegeben haben muss,

oder dass man sich,

vielleicht eben wegen
des pragnanten Cha-

rakters einzelner nie

fehlender Ztige, in Bezug auf das Ubrige desto grossere Freiheiten

gestattete.

Visconti hat sich damit begniigt, ein Paradigma des am haufig-

sten vertretenen und daher allerdings in erste Linie zu stellenden

Typus abzubilden: die eine wohl erhaltene Herme in Paris [bei uns

Abb. 36 Sokrates von dem Mosaik in Koln (zu S. 192)

1 Als besonders verwandt mogen einerseits der halbtrunkene Silen mit dem Wein-

schlauch in Miinchen (abg. Baumeister III. p. 1640) und seine Repliken, andererseits

der tanzende Satyr in Villa Borghese (abg. Monum. d. Inst. III. 59), angefiihrt

werden. Ich muss es mir im Interesse der Pert igstellung dieses Buches versagen,

die typische und kunstgeschichtliche Parallele zwischen dem Sokratesbildnis und

dem Silenstypus im Einzelnen zu verfolgen, obgleich ich mir wohl bewusst bin,

ohne das nur etwas Halbes bieten zu konnen. Vielleicht ist von Milchhofer eine

einlasslichere Behandlung dieser Aufgabe zu erhoffen.

Bernoulli, Oriech. Ikonographie. I. Teil 13
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Taf. XXI]. Ihre Merkmale sind eine hohe, steile, oben kugelformig

gewolbte kahle Stirn, die durch eine Querfalte zwischen den Brauen

gegen die Nase abgegrenzt ist, wenig vertiefte Augen, eine kurze

Stiilpnase, ziemlich langes und noch voiles, die Ohren bedeckendes

Seitenhaar, ein geschlangelter spitz zulaufender Bart, der leicht sym-
metrisch angeordnet ist, und in welchen der wulstige um den Mund

gewolbte Schnurrbart lang herabhangt, endlich eine Glatze am

Wirbel, die noch durch einen diinnen Kranz von Haarbiischeln von

der Stirn getrennt wird, ahnlich wie bei dem bekannten Gemmen-

kopf des Dioskurides. 1

Dieser den Silenscharakter in diskreter Weise wiedergebende
und mehr nur unedle als eigentlich hassliche Typus, als dessen bestes

Exemplar die genannte Pariser Herme (16) betrachtet werden kann,

liegt ausserdem mit kaum nennenswerten Abweichungen vor in den

Hermen des Capitols No.4 (1), des Thermenmuseums (10) und

in dem Kopf der Petersburger Statue (28), etwas modifiziert in den

Exemplaren der Candelabergallerie (5), in Blundell Hall (18),

in der zweiten Pariser Herme (17), der Dresden er (24) und der

Miinchener (23); ohne Wirbelglatze in dem Kopf des Conser-

vatorenpalasts (3) und in dem der Berliner Doppelherme

(Sokrates und Seneca), bei letzterem mit freiliegenden Ohren. Auch

die Neapler Herme mit dem Denkspruch (11), die Biiste im Pal.

Corsi zu Florenz (14), sowie der clipeus Albani (9), dieser trotz

der iibertrieben machtigen Stirn, miissen der gleichen Gruppe

zugeteilt werden. Zu einer genaueren Charakteristik der kleinen

Abweichungen fehlen mir die Hilfsmittel. Ich hebe als solche nur

die bisweilen vorkommende schematische Halbkreisform des

Schnurrbarts (Capitol 1, Petersburg 28) und die symmetrische

Gliederung des Bartes (Capitol 1, Candelabergallerie 5) hervor.

Es ist leicht moglich, dass einige von diesen Ziigen dem leben-

digen oder dem kunstlerischen Urbild naher stehen als die ent-

sprechenden des Pariser Kopfs.

Davon sondern sich nun in mehr oder weniger bestimmter

Weise eine Anzahl anderer Sokratesbildnisse ab, in denen nach ver-

schiedenen Richtungen hin das Moment der Hasslichkeit starker und
absichtlicher betont ist, und wovon das eine nach der Zahl der

Repliken ebenfalls die Sanktion der Nachwelt erhalten hat. Wir

1

Jahrb. d. Inst. III. Taf. 3. 19.
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meinen die capitolinische Herme No. 5 (2), die vaticanische des

Musensaales (4) und die in Villa Albani (8).

In der capitolinischen Herme No. 5 (2) erscheint der Silens-

kopf des Sokrates fast kruppelhaft zwischen die Schultern gezwangt,

mit flachem Oesicht und rundgewolbten verschwommenen Brauen.

Er erinnert an den Silen mit den Schweinsohren im dritten Biisten-

zimmer des Vaticans ', giebt sich jedoch immer noch deutlich als

eine wenn auch vereinzelte Weiterbildung des Pariser Typus zu

erkennen.

Beim vaticanischen Kopf (4) wetteifern namentlich die mitt-

leren Gesichtsteile um den Preis der Hasslichkeit. Die Augen sind

klein und von Fettpolstern umgeben, die Brauen gebrochen und mit

der einen Halfte schrag zur Nase gerichtet, die letztere klobig und

stumpf gedriickt und so niedrig, dass sie die Hohe der Oberlippe
nur um Weniges iibertrifft, die Stirn nicht steil, sondern schon von

den Brauen an zuriickweichend und der Schadel eher kummerlich ge-

formt. Auf dem Scheitel sind noch einzelne Haarbuschel sichtbar
;

aber ohne Relief, die ziemlich langen Seitenhaare schlaff hinter die

Ohren gelegt, im Nacken diinne Locken bildend. Der Schnurrbart

dachformig abfallend, der Bart ziemlich schlicht, aber doch mit einer

Reminiscenz an die Gliederung des Pariser Typus in eine Spitze

laufend. Von dem gleichen Urbild sind der eine Kopf in der Gall,

geografica des Vaticans (6), der zweite Neapler (12), der in Pa-

lermo (13) und die Berliner Einzelherme (20) abhangig, doch sind

sie durchgangig weniger karikiert, haben namentlich nicht die wul-

stige Bildung der Brauen an der Nasenwurzel. Die andere Neapler
Herme (mit dem Denkspruch, 11) steht in derMitte zwischen beiden

Typen (16 und 4), ein sehr frei behandeltes und nicht besonders

charakteristisches Bildnis.

Formell ebenso hasslich wie die vaticanische Herme, aber noch

eigentumlicher und dem Charakter nach bedeutender ist die Herme
der Villa Albani (8). Der Schadelbau ist wieder machtiger, die

Stirnhaut in ihrem unteren Teile wie aus zwei dicken Lederlappen

zusammengesetzt, die Brauen sind nicht erst von der Mitte an, son-

dern in ihrer ganzen Linie schrag zur Nasenwurzel herabgezogen,
den iiber dem Auge liegenden Muskel gleichsam kreuzend. Unter-

und Oberstirn, linke und rechte Seite durch tiefe Furchen von ein-

ander getrennt. Darunter wieder auffallend kleine, hier tiefer be-

1

Abgeb. Mus. Pio Clem. VI. 9. 1; Brunn-Bruckinann Denkni. 1Q8.
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schattete Augen. Die eingebogene, kurze und breite Nase so klobig

als es sich denken lasst. Die Haare von vorn nur an den Schlafen

sichtbar, die Ohren vollkommen freilassend. Der Schnurrbart in zwei

machtigen Strangen scharf um die Mundwinkel herabfallend. Der

Bart an seinen Enden gelockt, mit rundem, nicht zugespitztem Con-

tour. Der Ausdruck ist von packender Energie. Er hat nicht das

Gutmutige und Klare wie der Pariser Typus und wie zum Teil auch

noch der vaticanische Kopf, sondern deutet auf cynische Resignation

und herbe Menschenverachtung.
1

Aber haben wir es bei diesen halbkarikierten Kopfen auch sicher

noch mit Sokratesbildnissen zu thun?

Bei dem capitolinischen (2) gewiss; denn hier ist der Zu-

sammenhang mit dem Pariser Typus mit Handen zu greifen. Die

silenesken Merkmale sind nur uberall gesteigert, und erregen die

Vorstellung, dass der ganze Mensch in entsprechender Weise ge-
bildet sein musste. -- Auch vom vaticanischen Typus (4) fuhrt

noch eine deutlich sichtbare Briicke zu jenem hiniiber. Nur die End-

punkte der Entwicklungsreihen scheinen unvereinbar mit einander

zu sein. Setztman die Zwischenglieder ein, etwadie beidenNeapler
Hermen, von denen die mit dem Denkspruch (11) sich ebenso an

die Pariser, wie die andere (12) an den vaticanischen Typus anschliesst,

so hat man eine Serie von Bildnissen, von denen jedes notwendig mit

dem zunachst vorangehenden und dem zunachst nachfolgenden
auf die gleiche Person bezogen werden muss, und die daher alle die

gleiche Person darstellen. Und dass es sich dabei nicht um einen

triigerischen Kettenbeweis handelt, bei dem willkiirlich von Ahnlich-

keit zu Ahnlichkeit gesprungen wird, zeigt der uberall noch sich kund

gebende Rest des Oemeinsamen und fur Sokrates Charakteristischen

(Glatze, Stumpfnase, Spitzbart) und das Festhalten an silenesken

Zugen. Selbst bei der albanischen Herme, die sich von alien

genannten am weitesten vom Sokratestypus entfernt, ist immer noch

ein geistiges und formelles Etwas vorhanden, das entschieden zu

Gunsten der Identitat spricht. Das Geistige lasst sich schwer defi-

nieren, das Formelle besteht in der Kahlheit, den Silensbrauen, dem
hinter die Ohrmuschel laufenden Schlafenhaar, der klobigen Nase,

1

Vgl.die meinetwegen,,geistvolle",aberjedenfalls invielen Punkten nicht zutreffende

physiognomische Betrachtung bei Schuster (Bildn. griechischer Philosophen p. 9),

die auch Baumeister (Denkm. III. p. 1683) abgedruckt hat. Von ,,einem klaren treuen

Blick" und von einem ,,Thronen der die Begierden zugelndenVernunft" kann doch

bei diesem Kopf keine Rede sein.



ZWEIFELHAFTE BILDNISSE 197

dem wurstartigen Schnurrbart. So walten denn auch im Ganzen

keine Zweifel in Beziehung auf die Zuteilung. Der vaticanische

Typus ist schon im 16. Jahrhundert
1

,
die albanische Herme gleich von

ihrer Entdeckung (1736) an und seither stets fur ein Bildnis des

Sokrates genommen worden.

Nicht mehr ganz oder nur schwer sind die Zweifel bei ein paar

anderen Bildnissen zu uberwinden, die wir am Ende unseres Ver-

zeichnisses (S. 190) zusammengestellt haben, bei der Herme No. 6

im Capitol, bei dem einen Kopf der Galleria geografica und bei

dem in Aranjuez.

Zwar der in der Galleria geografica (30) scheint wirklich

ein schlechter, resp. willkurlich behandelter Sokrates zu sein, der in

letzter Instanz grade so auf den Pariser Typus zuriickgeht, wie sein

ebenfalls etwas eigentiimlich gebildeter Genosse (6) auf den vati-

canischen. Teilweise mag der unsokratische Eindruck auch mit dem
schlimmen Zustand seiner Erhaltung oder Erganzung zusammen-

hangen. Am nachsten verwandt ist er dem mit Seneca verbundenen

in Berlin (21).

Die Herme No. 6 im Capitol (29) wurde sich, wenn So-

krates, nach der Stirn- und Schadelbildung, nach dem Grad der

Kahlheit und der Bartform einigermassen an die albanische anreihen,

den Typus aber nicht sowohl ins Gemeine als ins Edle iibersetzt

darstellen. Allein im Grunde ist nur noch die (erganzte) Stiilpnase an

ihr spezifisch sokratisch. Bei Erganzung mit einer geraden Nase wurde

man kaum mehr an Sokrates denken. Ahnliche Zweifel kniipfen

sich an das nahe verwandte Bronzebustchen in Wien (33), wo indes

die sokratischen Stirnbuschel und der satireske Zug der Brauen doch

wohl fiir die gewohnliche Deutung entscheiden.

Was den Kopf von Aranjuez (31) betrifft, an dem zunachst

der Mangel einer Glatze zu notificieren, so haben wir zwar gesehen,

dass dies an und fiir sich noch kein Beweis gegen Sokrates. Denn

sonst miisste auch das wohlbeglaubigte Bildnis der Berl i n er Doppel-
herme (21), um von dem ihm ahnlichen der Galleria geografica

(30) zu schweigen, kassiert werden. Wo aber jener Mangel nur noch

ein so schwaches sokratisches Gegengewicht hat wie hier, wird die

Sache doch bedenklich. Die breiten, niedrigen Proportionen sind

von denen aller Sokrateskopfe verschieden, die Stirn weder kugelig

1

Vgl. Tafel 51. 1. bei Fulv. Ursinus hnag.
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noch zuriickweichend, die Gesichtsformen, namentlich die Bildung
der Augen wie beim capitolinischen (2Q) durchaus edel, die Stiilp-

nase erganzt, und sonst keine Spur vom Silenstypus. Ich sehe nicht,

durch was die moderne Namensaufschrift gerechtfertigt werden kann.

Die ,,vielleicht Sokrates darstellende" Biiste in Sevilla (32) ist

mir bloss durch die Erwahnung bei Htibner bekannt.

Falschlich Sokrates genannt, daher auch in unserem obigen Ver-

zeichnis nicht mit aufgezahlt:

Die Herme in Florenz, Uffiz. 294 (Diitschke III. 333; abgeb.

Arndt-Bruckmann 169. 170), willkiirlich mit einer Stiilpnase erganzt.

Ohne Glatze; Stirn-, Brauen- und Augenbildung normal, letztere

allerdings etwas flach; Haare und Bart in der Anlage an den Neapler

sog. Lykurg
1 erinnernd. Ahnlich eine Biiste in C atajo (Diitschke V.

752), wo der Beschreiber die Unrichtigkeit der Beziehung auf So-

krates erkennt.

Die Neapler Herme, Gerh. 364, Inv. 6155 (abgeb. Mus. borb.

VI. 26. 3.)'
2

,
mit der capitolinischen Zenostatue (Bott. 1.90) und aller-

dings auch mit der albanischen Sokratesherme verwandt.

Der Kopf in Blundell Hall (Michaelis p. 365. 137; abgeb.

Engrav. 76. 1), ein interessantes aber fliichtig gearbeitetes Bildnis.

Ein Kopf in Sanssouci (Phot. Arndt) von normalen Formen,
ohne Anklange an den Silenstypus.

Der einer Panzerstatue aufgesetzte Kopf der Miinchener Re-

sidenz (abgeb. Arndt-Amelung Einzelaufn. Ser. IV. 964), von Arndt

als Sokrates bezeichnet, was nach der mit der Spitze abwarts ge-

richteten Nase, dem Zug der Brauen und dem zweigeteilten Bart nicht

richtig.

Unter den geschnittenenSteinen mit Sokrateskopfen finden

sich keine hervorragenden Arbeiten, und nur wenige, welche ent-

schieden auf einen der plastischen Typen zuruckgefuhrt werden

konnen. Die Gemmenschneider scheinen sich fast durchgangig nach

ein paar glyptischen Vorbildern gerichtet zu haben, wo ein beson-

deres Gewicht auf die Kahlheit gelegt war. Eine blosse Wirbelglatze

wie beim Pariser Typus findet sich auf den von uns aufgezahlten

Steinen nirgends; auf einzelnen reicht das noch um den Nacken

spriessende Haar kaum iiber die Ohren empor. Immerhin mussten

Vise. Icon. gr. I. Taf. VIII. 3. 4; Arndt-Bruckm. 436, 437.

Comp. e de Petra La Villa Ere. XXII. 1.
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Stiilpnase und herabgezogene Brauen hinzukommen, um das Bildnis

als das des Sokrates kenntlich zu machen. Am direktesten wiirde

sich der Karneol des Herzogs von Devonshire (e) einem der

plastischen Denkmaler (Herme Albani) anreihen, wenn seine Echtheit

verburgt ware. 1

Im Gegensatz zu den Gemmen zeigt die Buste des Kolner

Mosaiks [oben p. 193] den Sokrates mit vollem Stirn- und Scheitel-

haar. Aber es ist darauf auch kein einziger Zug, der fur ihn bezeich-

nend ware (schmale Schadelbildung, hohe gerade Nase, regelmassig

gezogene Brauen), sodass man sieht, der Kunstler hat sich an kein

Vorbild gebunden, sondern hat ganz nach eigenem Belieben ein Bild-

nis gegeben, das er Sokrates nannte.

InDoppelhermen und vermeintlich auch auf Gemmen kommt
Sokrates ein paarmal mit anderen Personen zusammengestellt vor.

Mit Plato in der jetzt von einander gesagten Doppelherme im Casino

des Pirro Ligorio zu Rom (7), und, wenn die Deutung richtig ist,

in der kleinen chiusiner zu Berlin (22). Der dionysische Kopf der

Gemmen dagegen (i. k.) ist kein Plato, und der ihm gegeniibergestellte

nicht einmal sicher Sokrates. Mit Seneca gruppiert zeigt ihn die mat-

teische Doppelherme in Berlin (21), ein Unicum, welches, die Authenti-

citat der Aufschriften vorausgesetzt, einem etwas uberschwanglichen
Verehrer des romischen Philosophen, wahrscheinlich des 2. Jahr-

hunderts, seine Entstehung verdankt. Indessen lasst der Umstand,
dass kein Hermenrand ausgespart ist, sondern dass die Namen un-

mittelbar auf Brust und Gewand gesetzt sind, die Ursprunglichkeit,

resp. Gleichzeitigkeit der Inschriften verdachtig erscheinen.

Kunstgeschichtliche Stellung

Ober die Entstehungszeit des Sokratesbildnisses bestehen ver-

schiedene Meinungen und es wird noch griindlicherer stilistischer

Untersuchungen bedurfen, um dieselbe objektiv festzustellen. Auch
die hier gegebenen Ansichten sind weit entferntauf Endgiltigkeit An-

spruch zu machen. Sie sind wie die bei Sophokles ausgesprochenen
ein Versuch, das gegenseitige Verhaltnis der Typen historisch zu er-

1 Sehr sokratisch muten ausserdem eine Anzalil en face gegebener Kopfe an, wie

z. B. der auf dem Achatonyx der Sam ml. Orleans I. 60 = Reinach P. grav. pi. 126

oder, falls er nicht modern, der in Florenz, Legato Currie No. 33. Aber der Mangel
des Halses und die analogen Darstellungen zeigen, dass hier trotz den menschlichen

Ohren nur Silensmasken gemeint sind.
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klaren, ein Versuch, der hier wegen Mangels an Vorarbeiten unter-

blieben ware, wenn eine diesbeziigliche Meinungsausserung nicht

gleichsam zur Sache gehorte.

Von den zwei vorherrschenden oder allein verbreiteten Typen
ist der Pariser ohne Zweifel der altere, und zwar, wie ich glaube,

noch der charakterisierenden Richtung des 4.Jahrhunderts angehorig.

Was daran als naturalistisch ausgegeben wird 1

,
ist vielmehr indivi-

duell
, personlich. Von der auf moglichste Naturwahrheit aus-

gehenden Behandlung der alexandrinischen Periode, wie sie in den

Portrats des Demosthenes oder gar des Pseudo-Seneca zu Tage tritt,

kann ieh beim Pariser Typus nichts erkennen. Dagegen ist der vati-

canische mit seinen fast iibertrieben hasslichen Formen offenbar ein

Produkt der spateren Zeit, erfunden unter dem Einfluss eines dem
Idealismus abgewandten Geschmacks. Wie weit man mit^dem einen

Typus zuriickgehen darf, und in welche Periode des Hellenismus der

andere herabzusetzen, lasst sich auf stilistischem Wege nicht sicher

bestimmen. Die Festsetzung des ersteren Punktes hangt zum Teil

von der Vorfrage ab, ob das Bildnis des Sokrates nach dem Leben

gemacht sei
;
ober ob es auf freier Erfindung beruhe. Der absonder-

licheCharakter dieses Bildnisses im Verein mit den Schilderungen des

Platon und Xenophon hat Milchhoferzu der Annahme bewogen, das-

selbe sei erst geraume Zeit nach Sokrates Tode lediglich auf Grund
der litterarischen Uberlieferung entstanden. 2 Ich kann mich dieser

Meinung nicht anschliessen. Ganz abgesehen von dem, was die Denk-

maler sagen, halte ich es a priori fur hochst wahrscheinlich, dass von

einem Manne wie Sokrates, der schon zu Lebzeiten so viele Verehrer

zahlte, und dessen Andenken nach seinem Tode ununterbrochen

weiter gepflegt wurde, sehr bald Bildnisse verlangt und gemacht
wurden. Und wenn seine Schiiler, die noch Jahrzehnte lang person-
lich mit ihm verkehrt hatten, in ihren Schriften seine Gestalt verhan-

delten, so gab es in ihren Kreisen gewiss auch bildliche Darstellungen,

die, weil von Mitlebenden kontrolliert, nicht rein aus der Luft ge-

griffen sein konnten, sondern die wesentlichen Zuge seiner leibhaften

Erscheinung enthielten und der Nachwelt iiberlieferten. Die Statue

1

Helbig Fiihrer I'
2

. 473: ,,Alle Bildnisse des Sokrates zeigen einen naturalistisclien

Stil."

-
S. die Verhandlungen d.45. Philologenversamml. in Bremen 1899, wo im Anschluss

an die Ausfiihrungen M.'s iiber das Kieler Marmorkopfchen (26) diese Frage zum
erstenmal einlasslicher erortert wurde. Widerspruch erfolgte schon damals von

Loschcke u. Schwartz.
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der Athener, gleichviel ob von Lysippos oder nicht, wird daher keine

freie Erfindung gewesen sein, sondern, wofern sie nicht selber noch

in den Anfang des 4. Jahrhunderts zuruckgeht, sich auf ikono-

graphisches Material aus jener Zeit gestiitzt haben. So friih darf aber

das Original der Pariser Herme kaum angesetzt werden. Dieselbe

zeigt in der Anlage und Behandlung des Haares und hier wieder be-

sonders in den iiber dieStirn hinlaufenden Haarbuscheln bereitsjenes

lockere und malerische Durcheinander, wie es uns nachweislich erst

am lysippischen Apoxyomenos, also nicht vor der Mitte des 4. Jahr-

hunderts entgegentritt. Aber der Pariser Kopf bezeichnet eben wahr-

scheinlich nicht die erste Phase in der Entwicklung des Sokratesbild-

nisses. Wir haben schon angedeutet, dass es Wiederholungen giebt,

wo derselbe Typus schlichter und einfacher dargestellt erscheint,

Wiederholungen wie die Kopfe in Munchen (23) und Dresden (24),

die zwar an sich geringer und unbedeutender als der Pariser sind,

aber moglicherweise eben die Vorstufe bezeichnen, die spater durch

den letzteren, resp. das Original desselben, zuruckgedrangt wurde.

Auf dieseWeise wiirden die scheinbaren Widerspriiche, diezwischen

den historischen Voraussetzungen und dem Stil des Pariser Typus

bestehen, ausgeglichen, und wir waren noch im Stande, die Entwick-

lung des echten, auf Lebenswahrheit beruhenden, aber allmahlich

idealisierten Bildnisses des Sokrates in den Hauptzugen zu verfolgen.

Der vaticanische Typus und was sich daran anschliesst, steht

schon ausserhalb dieser naturlichen Entwickelung. Er scheint der

subjektiven Laune eines Kiinstlers entsprungen zu sein, der mit der

Oberlieferung frei schalten zu diirfen glaubte und der von ihr ausser

gewissen notwendigen Erkennungszeichen (kurze Stumpfnase, Silens-

brauen) nur im Allgemeinen das Moment der Hasslichkeit beibehielt,

ja der sogar keinen Anstand nahm, einen Hauptcharakterzug des

friiheren Typus (die hohe Kugelstirn) in sein Gegenteil (eine niedrige

zuriickweichende Stirn) umzusetzen. Ratselhaft bleibt dann aller-

dings die kunstgeschichtliche Stellung der albanischen Herme (8),

welche, obgleich nicht beziehungslos zum vaticanischen
,
doch

wieder auf einen dritten Urheber weist, der jenen so zu sagen noch

ubertrumpft hat. Die zeitliche Prioritat wird dem vaticanischen zu-

zuschreiben sein, der bei aller Formenhasslichkeit dem albanischen

an Energie des Ausdrucks nachsteht und nicht wohl aus ihm ab-

geleitet werden kann, wahrend das Umgekehrte sich leichter erklaren

lasst. Dann ist es aber kaum mehr moglich, beim albanischen, wie

es durch die kiinstlerische Bedeutung des Werkes nahe gelegt ware,
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an den Sokrates des Lysippos zu denken. Ich sehe auch nicht,

was daran speziell lysippisch sein sollte.
1 Von dem Alexanderbildnis

dieses Kiinstlers wird geriihmt, dass in ihm alle feinsten, zum Teil

sich widersprechenden Charakterzuge harmonisch zur Erscheinung

kamen; und den Sokrates sollte er in dieser, seinem Charakter fast

Hohn sprechenden brutalen Weise dargestellt haben? Und es sollte

noch dazu das Siihnbild fur das an ihm begangene Unrecht sein?

Das kommt mir wenig glaublich vor. Endlich scheintauch das gegen

Lysippos zu sprechen ,
dass die Herme - -

abgesehen vielleicht

von einer Gemmenreproduktion (e) nur in einem einzigen

Exemplar auf uns gekommen, was freilich an sich wenig be-

weist, aber gegeniiber den vielen anderen erhaltenen Sokratesbild-

nissen immerhin auffallig ware. Wir haben oben gesehen, dass die

Tradition von Lysippos uberhaupt anfechtbar. Wenn sie auf Wahr-

heit beruht, so mochte ich die Spuren seiner Hand eher in dem Pa-

riser Typus erkennen, der mutmasslichen, nur wenig umstilisierten

Weiterentwicklung des urspriinglichen Bildnisses, die dann auch bei

der Nachwelt den meisten Anklang gefunden hat. Etwas absolut

Neues zu liefern war bei einem Portrat nicht die Aufgabe. Man war

an Gegebenes gebunden und auch ein Lysippos wird sich diesem

Zwang gefugt haben. Die Urheber des Vatican ischen und des

albanischen Typus, welche beide mehr oder weniger dies ver-

schmahten, haben zwar, der eine ein geistreiches Bild der Hasslich-

keit, der andere einen Charakterkopf ersten Ranges geliefert. Aber

der Sokrates des Lebens und der Geschichte ist dabei zu kurz ge-

kommen.

Sokrates in ganzer Figur

Ganze Statuen des Sokrates sind keine auf uns gekommen; denn

bei der Petersburger mit der Giftschale (28) kommt bloss der auf-

gesetzte Kopf fur ihn in Betracht. Wir wissen daher zunachst nicht,

ob und wie weit der Silenscharakter bei seinen Bildnissen auch im

Korper zu Tage trat. Indes giebt es einige Reliefdarstellungen
und Werke der Kleinkunst, die auf ihn bezogen werden, und die,

1 Loschcke (in den Verhandlungen der Phil.-Versammlung a. a. O.) spricht von der

unverkennbaren Ahnlichkeit mit den Silenskopfen der lysippischen Schule. Ich

gestehe, ohne Nennung concreter sicherer Beispiele mich nicht von der Beweiskraft

dieses Arguments iiberzeugen zu konnen.
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wenn richtig gedeutet, uns eventuell uber die Frage aufklaren

konnten.

a. Da ist vor Allem die sitzende mannliche Figur auf der Schmal-

seite eines Musensarkophags im Louvre, Descr. No. 307, Cat. somm.

475 (abgeb. Bouillon I. 78)
1

,
welche ihrem Kopftypus nach ein An-

recht hat, hierhergezogen zu werden. Schadelbildung, Stirnglatze,

Profil und Bart weisen ziemlich deutlich auf Sokrates, ohne doch wie

beim Silen ans Komische, oder auch nur ans speziell Hassliche anzu-

streifen; die Korperformen sind normal. Er sitzt unter einem Thor-

bogen und unterhalt sich mit einer vor ihm stehenden, auf einen

Pfeiler gelehnten weiblichen Figur, welche den Mantel schleierartig

uber das Hinterhaupt gezogen hat (Erato, Mnemosyne?).

p. Dann die auffallend sileneske Figur auf einem Bronzerelief

in Neapel (abgeb. O.Jahn, Annal. 1841 pi. H)-. Sie hat einen kurzen

Mantel unter den Armen um den Leib geschlagen und steht sinnend

oder lauschend einer sitzenden Frau gegeniiber; zwischen beiden ein

gefliigelter Jungling mit einem viereckigen Kastchen in den Handen,
auf das er herabschaut. Der Kopf hat die Kugelstirn des Pariser Typus,
aber Augen und Nase des vaticanischen. Der Scheitel ist ganz kahl,

die Ohren, wie es scheint, menschlich gebildet; die Proportionen

breit und kurz, die Formen ausserordentlich fett. Nach Jahns an-

sprechender und verlockender Deutung: Sokrates, den Diotima in die

Mysterien der Liebe einweiht, mit Bezug auf Platons Oastmahl

p. 201 . D. Dieselbe ist der anderen wohl vorzuziehen, welche Silen mit

Aphrodite und Eros darin erkennen will (Silen unbekranzt, Aphrodite

bekleidet!). Der blosse Mantel, ohne Chiton und Beschuhung, scheint

fur Sokrates nicht libel zu passen.
3 Eine Replik in Terracotta als

Henkelschmuck einer orvietanischen Vase abgeb. Monum. d. Inst.

IX. 26. 2.
4

y. Als Sokrates den Oiftbecher leerend deutete Winckelmann

die sitzende Mantelfigur auf einem kleinen Marmorrelief ebenda

(Gerh. No. 4Q4)
5

,
deren Profilkopf allerdings auffallend an die vati-

canische Herme erinnert. Indes ware der Vorgang in eigentumlich

1 Bottari Mus. Cap. IV. tav. 28; Clar. pi. 205; Gipsabguss im Kaiserzimmer des.

Capitols, wo der Sarkophag sich friiher befand. Vgl. Frohner Not. de la sculpt.

ant. 378.
2 Inv. 72823; Guide gener. 1897. p. 145.

:!
'

\vjzd8r
(To;

"
y.a\ a/rnov. Xen. Mem. I. 6. 2.

4
Vgl. Kliigmann Annal. 1871. p. 15f.

"' Invent. 6697.
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naiver Weise gegeben. Im Begriff eine Schale an den Mund zu setzen,

halt der Alte quer in der Linken einen Knotenstock, wahrend iiber

beide Arme das Ende des Mantels geschlagen ist. Nach dem Knoten-

stock und dem Tierfell, auf dem er sitzt, scheint vielmehr ein Hirte,

der sich an einem Trunk Wasser erlabt, gemeint zu sein.

&. Eine ahnliche Darstellung im Giardino Giusti zu Verona

(Dutschke IV. 617; abgeb. Orti di Manara Taf. I. 1), wo die Schale

ebenfalls auf den Giftbecher gedeutet wird, ist von verdachtigem
Altertum.

z. Woher das Marmorrelief des angeblichen Sokrates bei Ful-

vius Ursinus (Imag. p. 50)
l

genommen ist, kann ich nicht sagen.

Ein kahlkopfiger Alter mit nacktem Oberleib auf einem Felsblock

sitzend, in den vorgestreckten Handen eine offene Rolle. Er erinnert

an die ebenfalls auf Sokrates gedeutete Thonlampenfigur derSamm-

lung Anglona in Madrid (Hubner No. 616), die allerdings nach

Hiibner die Rolle nicht frei hinaus, sondern auf den Knieen halt

C Die angeblichen Gemmendarstellungen des Sokrates in

ganzer Figur, wie z. B. die in Berlin (Tolken Verz. V. 4548, zwei

davon abgeb. Furtwangler No. 4621, 1282), beruhen alle auf sehrfrag-

wiirdiger Deutung.

GrossereWahrscheinlichkeit,dass Sokrates dargestelltsei, ist also

blossbeiden FigurendesLouvresarkophags(a) und des Neapler
Bronzereliefs (P) vorhanden. Leider lasst sich aus zwei vereinzelten

Beispielen, die nicht einmal sicher gedeutet sind, wenig entnehmen,
und wenn sie sich wie hier gegenseitig widersprechen, eigentlich

gar nichts; es miisste denn das eine sehr viel vertrauenswiirdiger

sein als das andere.

Die Silensgestalt des Neapler Reliefs, die in der Komposition
an die capitolinische Zenostatue (Arndt-Bruckmann 327) erinnert,

hat allerdings einen ausgesprocheneren statuarischen Charakter

und konnte leichter fur eine Obertragung aus der Rundplastik ins

Relief genommen werden, als die sitzende Sarkophagfigur des Louvre,

welche mit einer anderen Person in Beziehung gesetzt ist, ohne welche

der Gestus der vorgestreckten Linken unmotiviert erscheint. Und

jene hatte zugleich die Analogic der Aesopstatue (Taf. VII) fur sich,

wo ebenfalls die vom Gewohnlichen abweichenden Korperformen
mit in die Portratbildung einbezogen sind. Indes wurde diesjedenfalls

1 Und danach bei Bellori 35.
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blossfurdiehellenistischeZeitgelten,nichtfurdiePeriode,inwelchewir

die Ursprunge des Sokratesbildnisses glaubten setzen zu mussen. Fiir

diese sind aus allgemeinen Wahrscheinlichkeitsgriinden idealisierte

Formen allein denkbar. Die Statue der Athener konnte den Sokrates

unmoglich mit einem Schmerbauch darstellen. Es ware keine Ehren-

statue mehr gewesen, sondern ein Spottbild. Aber auch spater diirfte

nur ausnahmsweise von diesem Vorgang abgewichen worden sein, und

wesentlich nur bei Werken der Kleinkunst Aus der Analogic des

Aesop darf nicht allzuviel geschlossen werden. Das Problem war bei

ihm doch ein anderes, genreartiges; bei Sokrates handelte es sich aus-

schliesslich um ein Portrat. Im Prinzip scheint daher der Restaurator

der Petersburger Statue (28) das Richtige getroffen zu haben, wenn

er den Kopf mit einem normal gebildeten Torso verband. Ob frei-

lich ein etwas weniger vornehmer Mantelumwurf wie z. B. der des

schon erwahnten capitolinischen Zeno nicht besser gepasst hatte, ist

eine andere Frage.

Alkibiades
1

Alkibiades (ca. 450 404), der Neffe des Perikles, unter dessen

Obhut er seine Knaben- und Junglingsjahre verlebte, that sich schon

vom zwanzigsten Jahre an als Staatsredner hervor. Bis zur sicilischen

Expedition (415) verfolgte er eine antispartanische Politik, dann als

Verbannter mehrere Jahre eine spartanerfreundliche, bis es ihm ge-

lang, noch einmal von der herrschenden Partei an die Spitze der

athenischen Flotte berufen zu werden. Aber seine Erfolge entsprachen

nicht den gehegten Erwartungen. Er wurde zum zweitenmal ver-

bannt und starb hochstens sechsundvierzig Jahre alt.

Alle Schriftsteller stimmen iiberein in dem Ruhm seiner ausser-

gewohnlichen Schonheit 2
,
einer Schonheit, welche sich, wie Plutarch

1 Die Ikonographie des Alkibiades ist behandelt von Helbig in den Annali dell'

Instit. 1866. p. 228 ff. und in den Rendiconti della R. Acad. dei Lincei. scienze mor.

Ser. V. I. 1892. p. IQQff., allerdings mit unhaltbaren Resultaten. Vgl. auch Houssaye

in der Gaz. d. beaux-arts 1873. p. 473.
-

Princeps forma in ea aetate. Plin. 36. 28; die iibrigen Stellen bei Houssaye
a. a. O.
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sagt ',
in alien Perioden seines Lebens gleich blieb. Verschiedentlich

wurde sogar sein Portrat bei Gotterdarstellungen zu Grunde gelegt.

So soil es eine Erzstatue des Asklepios zu Beroa in Makedonien mit

dem Bildnis des Alkibiades gegeben haben'2
,
und sollen manche der

athenischen Mermen ihm angeahnelt worden sein.
3 Auf dem Ge-

malde des Aglaophon, das sich auf seine Siege im Wagenrennen

bezog (also nach 420), iiberstrahlte der Kopf des Alkibiades an Schon-

heit die der mit dargestellten Frauen (die Personifikationen von

Olympia, Nemea etc.).
4 Doch ist deswegen nicht auf weibischeSchon-

heit zu schliessen; denn er trug damals schon einen Bart 5 und das

Gemalde sollte ja gerade seine Kraft und Gewandtheit verherrlichen.

Ikonographisch wenig verwendbar, weil im Widerspruch mit

manchem Anderen und jedenfalls nur auf eine kurze Zeit seines

Lebens beziiglich, ist die zweimal bei Plutarch vorkommende Notiz,

Alkibiades habe sich bei seinem Aufenthalt in Sparta der dortigen

Sitte gemass bis auf die Haut geschoren.
6

In Sparta war es im Gegen-

teil, wenigstens in der alteren Zeit und wohl noch im S.Jahrhundert,

Sitte, vom Jiinglingsalter an das Haar lang zu tragen, und ebenso

den Bart wachsen zu lassen.
7

Helbig glaubt daher, die Angabe des

Plutarch konne sich nur auf den Schnurrbart beziehen, und der

Grund, warum der Geschichtsschreiber dies nicht genauer angab,

liege wohl darin, dass er aus einem alteren Schriftsteller schopfte, zu

dessen Zeit die Spartaner sich noch den Schnurrbart rasierten, so

dass jeder bei dem Ausdruck sich bis auf die Haut rasieren zu-

nachst an den letzteren dachte. Ich gestehe, dass mir diese Erklarung

sehr gezwungen erscheint und dass ich sie nicht als die richtige

Losung der Schwierigkeit ansehen kann. Wenn man aus den Worten

des Plutarch etwas fiir die aussere Erscheinung des Alkibiades ent-

nehmen will, so ist es das, dass er gewohnlich, wie ja vielfach die

athenischen Elegants
8

,
das Haar eher lang trug, und derTypus, den

die spatere Zeit als kanonisch adoptierte, wird nicht gerade sein vom

1
Plut. Alcib. 1.

2 'flv
<ryaX[.ia Iv Bspoia -f,

~oXct /aAx.ouv,
'

Aax.XrJrto; Iv EiSsi TOU KXs'.viou ^aiooc TOU x.aXoG.

Liban. bei Pronto p. 422 ff. Vgl. Jahn Arch. Zeitg. 1867. p. 70.

3
"Qarcsp xa\ ol Xtd-o^o'oi TOU; 'Ep;a.a; 'A9r'v7]ortv ^po; 'AXxi^taS^v a^ctxaUov. Clem. Alex.

protr. 4. p. 16; Arnob. VI. 13.

4 Athen. XII. p. 534. D. 5
Hfoyovo; r) U7:o::t[j.-Xa;jivoc. Plato Protag. princ.

6
Plut. Alcib. 23 und De adulat. 7.

7
S. Hermann Griech. Privataltert. bearb. von Bliimner p. 206. Anm. 4; Helbig

Rendiconti Lincei a. a. O. s
Aristoph. Nub. 14; Equit. 577 u. Schol.
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Gewohnten abweichendes Aussehen wahrend des Aufenthaltes in

Sparta wiedergegeben haben.

Auf die Besonderheit des Halseinknickens (/cXacau^evsusTttai),

welche Plutarch
' und die Komiker erwahnen, nahmen die Darsteller

schwerlich Rucksicht. Und noch viel weniger konnte der Fehler

seinerAussprache (das TpwAl&iv Plut.) physiognomisch zuTage treten.

Von den einst vorhandenen zahlreichen und zum Teil bei

seinen Lebzeiten gemachten Bildnissen werden folgende erwahnt'-:

Bronzestatue im Tempel der Hera zu Samos, von den Joniern

errichtet, als Alkibiades mit der athenischen Flotte bei Samos stand

(also in den Jahren 410 407).
:J

Statue von dem Kiinstler Polykles (ca. 370).
4

Bronzestatue des Alkibiades auf einer Quadriga von Phyro-
machos.5

Bronzegruppe des Alkibiades mit seiner Mutter von Nikeratos."

Bronzestatue beim Comitium in Rom, Gegenstiick eines Pytha-

goras
7

;
beide angeblich zur Zeit der Samniterkriege auf eine Wei-

sung des Orakels von Delphi hin errichtet: Dem Tapfersten und

dem Weisesten der Griechen.

Statue spater mit Namensanderung zu einem Domitius Aheno-
barbus umgeschrieben.

8

Statue von parischem Marmor auf dem Grab des Alkibiades

zu Melissa in Phrygien, von Hadrian gesetzt."

Bronzestatue im Zeuxippos zu Constant! nopel: Alkibiades

von Schonheit strahlend, dem Volke gleichsam Rat erteilend.
10

Dass es auch Hermen des Alkibiades gab (nicht bloss ihm

angeahnelte Hermesbilder, s. oben), versteht sich von selbst. Be-

wiesen wird es durch den erhaltenen Hermenschaft mit seinem Namen
im Vatican, s. unten. 11

1 Plut. Alcib. l.

2
S. Helbig Annal. a. a. O. p. 234 Anm. 1

; Houssaye a a. O. p. 474.
3 Paus. VI. 3. 15.

4 Dio Chrys. 37. p. 122. Reiske, Overbeck Schriftqu. 1145.
5

Plin. 34. 80. 6 Plin. 34. 88. '
Plin. 34. 26'; Plut. Numa 8.

s Dio Chrys. a. a. O. Vgl. Brunn Gesch. d. gr. Kiinstl. I. p. 273.
9 Athen. XIII. p. 574. F.

10 Christod. Ecphr. 82 ff. Die Notiz des Plinius (36. 28), dass in der Porticus der

Octavia zu Rom der junge Alkibiades unter der Gestalt eines blitztragenden Amor

dargestellt war, ist ohne Zweifel, wie Helbig bemerkt, ein Irrtum, darauf beruhend,

dass das Schildzeichen des Alkibiades ein Amor mit dem Blitz \x-ar (Plut. Alcib. 16;

Athen. XIII. p. 534. E).
11 Ein jetzt verschollener bei Fulv. Ursimis p. 15; Kaibel p. 697. 1131. a.
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Endlich hatte schon Alkibiades selber den Maler Aglaophon
von Thasos beauftragt, seine Siege in den Wettspielen zu Olympia,

Nemea, Delphi durch Bilder zu verherrlichen, die dann in der Pina-

kothek der Propylaeen aufgestellt wurden l und von denen noch zu

Pausanias Zeit ein Teil vorhanden war. 2

Erhaltene Denkmaler

Die Inschriftherme im Musensaal des Vatican s No. 5lO(abgeb.
Vise. Icon. gr. I. 16. 1. 2)

8 mit den funfthalb ersten Buchstaben

des Namens Alkibiades (AAKIP. Kaibel No. 1131), welche Visconti

zum Ausgangspunkt seiner Bestimmungen nahm, ist als Quelle zu

kassieren, weil der Kopf nicht nur aufgesetzt (mit modernem Zwi-

schenstuck), sondern aus anderem Marmor als der Hermenschaft

gearbeitet ist, und offenbar urspriinglich nicht dazu gehorte. Dabei

muss man sich nur wundern, wie Visconti, zu dessen Zeit die Aus-

grabung der Herme in Villa Fonseca auf dem Caelius stattgefunden

hatte
4

,
ohne alien Verdacht uber die Restauration derselben hinweg-

gehen konnte. Dem Stil nach scheint es das Bildnis eines Romers

aus dem Ende des 2. oder dem Anfang des 3. Jahrhunderts n. Chr.

zu sein.

Ein alexanderartiger Kopf, ebenfalls auf moderner Herme, mit

der Aufschrift Alkibiades befindet sich im Conservatorenpalast
zu Rom (Beschr. der St. Rom III. 1. p. 122).

5

Ganz ebenso prekar ist der bei Faber (Imag. 4) publizierte

Karneol mit dem Kopf eines flaumbartigen jungen Mannes (wieder-

holt bei Visconti Icon. gr. I. tav. 16a No. 3). Die Beziehung desselben

auf Alkibiades wurde durch eine andere Gemme begriindet, einen

Karneol des Cardinals Pietro Bembo, wo angeblich derselbe Kopf
dem des Sokrates gegeniiber gestellt war. Aber dieser Karneol so-

wohl als der von Faber publizierte sind jetzt verschollen 6
,
und auf

1 Athen. XII. p. 534. D.; Plut. Alcib. 16 = Overb. Schr. qu. 1132, 1134.

Paus. I. 22. 6. Ursinus p. 15 und Bottari p. 16 lasen die Stelle falschlich so, als

ob Polygnot der Urheber der Gemalde gewesen ware.
:i Pio Clem. VI. 31; Annali 1866 tav. O. 2; Pistolesi V. 92; Baumeister I. p. 48.

Vgl. Helbig Fiihrer I
2

. 284.
4

S. Icon. gr. I. p. 184. Anm. 1.

:> Montfaucon Diar. Ital. cap. 13. p. 171.
(i

Houssaye (in der Gaz. d. beaux-arts a. a. O. p. 477) will einen erst neuerdings

genommenen Abdruck des letzteren gesehen haben.
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die Oenauigkeit der Abbildung bei Faber, wie auf die Behauptung
der Identitat beider Kopfe ist kein Verlass. Dass Sokrates auf den

Gemmen mit Alkibiades zusammengestellt wurde, ist moglich, aber

nicht sicher nachzuweisen.

Mit diesen Denkmalern fallt dann auch die nach ihnen benannte

unvollendete Pariser Herme, Descr. d. Louvre No. 94 (abgeb. Vis-

conti Icon. gr. I. Tf. 16a. 4, 5)
1 mit den noch stehen gebliebenen Mess-

punkten, im Catalogue sommaire No. 1605 falschlich als modern

bezeichnet 2
;
sowie die Florentiner No. 278, Diitschke III. 422

(abgeb. Arndt-Bruckmann Portr.No. 341) mit dem pathetischen Aus-

druck, die iibrigens mit der Herme des Musensaals nichts mehr

gemein hat.
3

Die durch den Wegfall der vaticanischen Herme entstandene

Liicke glaubte Helbig
4 schon vor Jahren durch einen Typus ersetzen

zu konnen, der zunachst allerdings den Vorzug unzweideutiger
Graecitat vor jenem voraus hatte, und fur den in Ermangelung
ausserer Beglaubigung physiognomische und stilistische Griinde

geltend gemacht werden konnten. Derselbe ist noch in folgenden
drei Exemplaren erhalten:

1. Kopf im Museo Chiaramonti No. 441 (abgeb. Arndt-

Bruckm. 467, 468).
5 Wohlerhalten und von guter Arbeit.

2. Kopf im Capitol, Philosophenzimmer No. 35 (abgeb. Annal.

a.a.O.tav. 0. 1)." Ebenfalls wohlerhalten, aber geringer als der vorige,

auf moderner Herme. Friiher Persius genannt.

3. Kopf im Museo Torlonia No. 67 (abgeb. Monum. Tori.

XVII. 67), friiher in Villa Albani No. 594, auf moderner Herme, das

Profil geflickt.
7

1 Mus. Nap. IV. 71; Clarac pi. 1070.
9
Vgl. Furtwangler Statuenkop. I. p. 22. Anm.

3 Die statua marmorea in forma Socratis Alcibiadem amplexantis, die dem

Bischof Angelo Colotti gehorte (Faber Imag. zu No. 4), stellte wahrscheinlich den

Silen mit Bacchos oder einer bacchischen Figur dar, ahnlich der Gruppe Fejervary

(abg. Annal. d. Inst. 1854. p. 81. tav. 13, vgl. Helbig Annal. 1866. p. 238. Anm.)
4 Annal. a. a. O.
5 Mon. d. Inst. VIII. 25; Jahn Plato Sympos. 1864. p. 104; Gaz. des beaux-arts. 1873.

p. 476; Baumeister I. p. 48,Fig.55. Vgl. Helbig Fuhrerl 8
. No. 93; WoltersNo. 1321.

6
Bottari I. 39; Righetti I. 95.

7 Als ein viertes Exemplar scheint Diitschke den sog. Thales in Mantua (Ant.

Bildw. in Oberit. IV. 841
; abg. Labus II. 15) zu fassen; mit Unrecht, wie schon der

vollere Bart und die ganz andere Begrenzung der Stirn zeigt.
- Eher konnte, wie

dies von Arndt geschieht, der schone Kopf mit der Stirnkrone im sog. Antiquarium
Bernoulli, Oriech. Ikonographie. I. Teil 14
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Dieselben stellen einen jungen Mann dar von wenig mehr als

fiinfundzwanzig Jahren, an den Typus des jugendlichen Herakles an-

klingend, mit schoner Kopfform, flachem Scheitel, fast ideal-griechi-

schem Profil, leicht vorgewolbter Unterstirn, kurz gelocktem, bogen-

formig die Stirn begrenzendem und etwas gestraubtem Haar, krausem,

den Vorderteil des Kinns bloss lassendem Flaumbart. Trotz der

idealen Behandlung macht sich indes der Portratcharakter (in Nase,

Mund und Kinn) deutlich geltend. Und zwar muss es den mehr-

fachen Wiederholungen nach das Portrat eines beruhmten Mannes

gewesen sein, und eines solchen, der schon in jungen Jahren be-

riihmt war, nach Stil und Ausdruck dem Ende des fiinften oder der

ersten Halfte des 4. Jahrhunderts angehorig. Dies Alles in Verbindung
mit der ungewohnlichen Schonheit der Formen schien der von

Helbig aufgestellten Deutung auf Alkibiades einen hinlanglich festen

Halt zu geben, so dass sie geraume Zeit hindurch allgemein gebilligt

wurde. Auch der auf eine Stelle des Athenaeus begriindete Einwand

von Wolters, dass Alkibiades als Ephebe gegen den sonstigen Ge-

brauch langes Haar getragen habe 1

,
vermochte die Deutung nicht

gross zu erschuttern.

Es mag sein, dass die Notiz des Athenaeus wegen der un*

bestimmten Ausdrucksweise oder wegen der unsicheren Quellen des

Autors kein absolutes Hindernis fiir die Beziehung der Kopfe auf

Alkibiades, und dass (iberhaupt keine positiven Oegengriinde gegen
die Deutung aufgestellt werden konnen; eine grosse innere Wahr-

scheinlichkeit hat die letztere gleichwohl nicht. Jedenfalls kann es

nicht der Haupttypus sein, unter dem das Bildnis des Alkibiades auf

die Nachwelt kam. So jugendlich wie hier mochte er vielleicht in

der Gruppe de$ Nikeratos mit seiner Mutter zusammen aufgefasst

sein. Die von den Joniern errichtete Statue in Samos zeigte ihn na-

turlich alter, und so gewiss auch die zu einem Domitius Ahenobarbus

umgewandelte; beide in den Jahren, wo er nicht mehr bloss durch

der Miinchener Residenz (abg. Strena Helbigiana p. 14 u. 15; Arndt-Bruckm.

469, 470) dafur genommen werden. Indes gewisse Verschiedenheiten sind auch hier

vorhanden, namentlich im Charakter der aufgestraubten Stirnhaare, in dem des

Mundes und des Schnurrbarts, in den Proportionen der Nase zu den iibrigen Ge-

sichtsteilen
,

in dem dort runderen, hier spitzeren Abschluss des Untergesichts,

Verschiedenheiten
,
die zusammen mit der an einem gleichalterigen Kopfe schwer

zu erklarenden Stirnkrone die Identitat der Person doch uberaus zweifelhaft

machen.
1

Kop.r,v Te Eips^E l^i ^oXO TT? rXtxi'a?. Athenaeus XII. p. 534 c.
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seine Schonheit und seine

losen Streiche, sondern als

Staatsmann und Feldherr Be-

riihmtheit erlangt hatte, also

mindestens funfunddreissig

Jahre alt. Und die nach

seinem Tode errichteten Sta-

tuen, wie die des Polykles,

werden ihm wahrscheinlich

das Alter gegeben haben,

das er in der Zeit unmittel-

bar vor seinem Sturze hatte

(anfangs der vierzig). Ausser-

dem liegt die Vermutung

nahe, dass er in den offent-

lichen Denkmalern, also in

denjenigen, die bei der Re=

produktion seiner Bildnisse

am ehesten massgebend

waren, gleich Perikles und

anderen Feldherrn mit dem
Helm dargestellt wurde.

Seine ganze spatere Thatig-

keit, die ihm allmahlich wie-

der die Gunst der Athener

erwarb, gipfelt ja durchaus

in seiner Feldherrnschaft. Wenn also Vermutungen, die nicht naher

begriindet werden konnen, erlaubt sind, so mochte viel eher der von

Visconti falschlich auf Themistokles bezogene Kopf des Musensaals

im Vatican No. 518 [Abb. 37]
l

,
dessen Lebensalter niemand iiber

vierzig Jahre schatzen wird, und der an idealer Formenschonheit

den chiaramontisch-capitolinischen Typus vielleicht noch ubertrifft,

fiir Alkibiades in Betracht kommen. 2 Hier hatten wir dann auch das

Abb. 37 Herme des Alkibiades (?) im Vatican

1
Vise. Icon. gr. I. Taf. XIV. 3. 4; Nibby Mus. Chiaram. III. 17; Pistolesi V. 94;

Baumeister Denkm. II. p. 1288; Arndt-Bruckm. Portr. 271, 272. Vgl. Friederichs-

Wolters 482.
- Dies meint schon Graf bei Pauly-Wissowa Real-Encyclopadie s. v. Alkibiades

Sp. 1532, und jetzt auch Studniczka Neuejahrbl. f. d. klass. Alt. und Paed. IM. 1900.

p. 173. Anm. 3.

14'
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fur ihn charakteristische (?) lange Haar, das sich iibrigens bei den

meisten Bildnissen der damaligen Zeit findet, und bei denen der

Strategen zumal. Unter den erhaltenen behelmten Kopfen scheint

keiner so gut wie dieser den Requisiten eines Alkibiades zu ent-

sprechen. Allerdings fehlt dem Kopf der Beweis der Beruhmtheit;
er ist nur in diesem einen Exemplar vorhanden. Aber es liegt in

der Natur der Sache, dass die Bildnisse der politischen Koryphaen
weit weniger vervielfaltigt wurden als die der Dichter und Philo-

sophen. Repliken von Strategenkopfen gehoren iiberall zu den

Seltenheiten.

Den sonstigen Alkibiadesbenennungen, die nur auf der Wohl-

gestalt des Dargestellten oder auf vermeintlicher Ahnlichkeit mit der

Inschriftherme des Musensaals (oben p. 208) beruhen, wird man nicht

einmal den Wert von Moglichkeiten beimessen konnen. Es sind

Bildnisse von jungen Mannern, meist mit krausem Haar und Bart,

die alle schon ihrem Stil nach einer spateren Zeit angehoren. So :

Die Gewandbuste im Museum Despuig auf Majorka, Hiibn.

Bildw. v. Madr. No. 731 (abgeb. nach einem Stich des Nic. Besangon
bei Visconti Pio Clem. VI. tav. A. I. 1), bei Ariccia gefunden. Mit

eingeschlagenem rechtem Arm. Nach Hubner ein Romer aus antoni-

nischer Zeit, nach Helbig aus dem 3. Jahrhundert n. Chr.

Der Kopf in Brocklesby Park (Michaelis Anc. Marb. p. 227

No. 7; abgeb. Mus. Worslejano Cl. II. 2, pi. 12. 2) mit Namensauf-

schrift auf der modernen Herme. Im Typus an den Pariser sogenannten
Perseus (Descr. du Louvre No. 187; abgeb. Clarac. pi. 1097) er-

innernd.

Der im Capitol, Philosophenzimmer, No. 7 (abgeb. Bottari

I. 16)
1

,
simile alia gioja del Fabro, was keineswegs der Fall.

An der Statue im Vatican, Sala della biga No. 611 (abgeb. Vise.

Pio Clem. II. 42)-, welche Visconti fur eine Kopie der auf dem Forum
errichteten Alkibiadesstatue (oben p. 207) glaubte nehmen zu durfen,

ist der grosste Teil des Gesichtes neu. Schon Kohler 3 halt sich

dariiber auf, dass der Erklarer des Pio Clementino unter diesen Um-
standen sagen konnte: colla sicura scoria di quel marmo (Herme
im Musensaal) possiamo certamentefissare il sogetto di questa bella

Righetti I. 55. * Mon. Matth. I. 101; Pistolesi VI. 8; Clar. pi. 837. 2099.

Uber die geschnittenen Steine mit Kunstlernamen p. 13.
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statua 1

;
und Visconti gab spater selber das Prekare seiner Deu-

tung zu.
2

Auf dem farnesischen Relief in Neapel, Gerh.-PanofkaNo. 283,

angeblich Alkibiades unter Hetaren, ist der Kopf des Alkibiades

erganzt.
8

Lysander

Im Anschluss an Alkibiades mag auch sein Gegner Lysander mit einem

Worte erwahnt werden, da sich kiirzlich Reste von einem statuarischen Denkmal des-

selben gefunden haben.

Lysanders politische und kriegerische Thatigkeit fallt zwischen die Jahre 408

und 395, wo er starb (in der Schlacht bei Haliartos). Sein Geburtsjahr kennen wir

nicht. Indes spricht Plutarch verschiedentlich 4 von seiner mit dem Alter zu-

nehmenden Melancholic, woraus zu schliessen, dass er bei seinem Tode schon bei

Jahren gewesen sein muss. Er war ausserordentlich zuganglich fur Schmeichelei

und aussere Ehren, wie ihm denn die befreiten Stadte nicht nur Statuen, sondern

sogar Altare errichtet haben sollen. 5

Von Statuen wird eine zu Olympia
6

,
eine andere im Tempel der Artemis

zu Ephesos
7

,
eine dritte im Schatzhaus der Akanthier zu Delphi

8
genannt. Die

letztere stellte ihn nach alter Sitte mit langem Haar und ehrwiirdigem Barte dar.

Aber das glanzendste Denkmal war das lakedaemonische Weihgeschenk fur den

Sieg bei Aegospotamoi, ebenfalls in Delphi: Lysander von Poseidon bekranzt,

umgeben von noch anderen Qottern und von den hauptsachlichsten Flottenfuhrern."

Von der Basis dieses Weihgeschenks sind durch die franzosischen Ausgrabungen
der letzten Jahre acht Blocke wieder zu Tage gefordert worden. 10

Dass die unbartige Oemmenfigur eines Kriegers, welche Lanzi wegen angeb-

licher Namensbeischrift fur Lysander nahm, nicht den lakedaemonischen Feldherrn

darstellen konne, hat schon Visconti bemerkt. 11

1 Pio Clem. a. a. O. p. 270. a Icon. gr. I. p. 187. Anm. 3.

3
Vgl. Wolters No. 1894. Was fur eine Alkibiadesbiiste ausserdem in Neapel

sein soil, c. vierzigjahrig (Houssaye a. a. O. p. 477), weiss ich nicht. Die seinen

Namen tragende in Wilton House, Michaelis p. 709. No. 173 (abg. Descr. of

Wilton House Taf. 25) ist modern.
4 Plut. Lysander 2, 28. * Plut. Lys. 18.

Paus. VI. 3. 14, 15.
' Paus. a. a. O. 15.

8 Plut. Lys. 1.
9 Paus. X. 9. 7; Plut. Lys. 18.

10
S. Bullet, d. corresp. hell. 1898. p. 332. ll Vise. Icon. gr. I. p. 189.
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p. 26 Anm. 4. Eine achte Replik ist vielleicht der bei D'Escamps Collection

Campana pi. 44 abgebildete sog. Homer (s. oben p. 12). Der Kopf hat ebenfalls

die hohen Proportionen, die wulstige Binde und die symmetrisch liber dem Kinn

geschwungenen Bartstrahne.

pag. 41 Anm. 1 1. AISWTCOU st. AtatoTrov.

pag. 56 Anm. 2. Ich hoffte bis zur Beendigung des Druckes noch Naheres

iiber den Abguss der vaticanischen Aesopstatuette mitteilen zu konnen, habe

aber den gewiinschten Aufschluss noch nicht erhalten. Ausser der im Text er-

wahnten Moglichkeit kann es auch der Fall sein, dass Kopf und Torso gar nicht

zusammengehoren.

p. 71. Zu dem sog. Sapphotypus mit dreimal umwundener Binde vgl. jetzt

noch Furtwangler Ober neuere Falschungen von Antiken p. 24 ff. und Arndt

Einzelaufn. p. 1058 u. 1059.

p. 86. Anm. 5. Erst wahrend des Druckes wurde ich durch Arndt auf dieSchrift

von Mariette Le Serapeum de Memphis public d'apres le manuscript de 1'auteur par
G. Maspero, 1882. aufmerksam gemacht. Ich sehe daraus, dass der Fund der Pin-

darstatue schon von 1851 her datiert, und dass dieselbe allerdings auch schon

notdurftig publiciert ist, namlich eben in der genannten Schrift pi. la und a bis.

Der Dichter ist sitzend dargestellt, mit einem Mantel bekleidet, der die rechte Brust

und den rechten Arm frei lasst; die Linke ist iiber eine neben ihm stehende Lyra

gelegt. Er tragt langes, gescheiteltes Haar, das von einer Tanie umwunden auf den

Nacken fallt, und einen massig langen schlichten Bart, die Spitzen des Schnurrbarts

aufwarts gekrummt. Der Lehnstuhl hat ungefahr die gleiche Form wie bei den

Statuen des sog. Menander und Posidipp im Vatican, nur dass ein Pantherfell iiber

den Sitz gebreitet ist. Der Stil ist schlecht, der Massstab iiberlebensgross, das Ma-
terial brockeliger agyptischer Kalkstein; die Statue also nicht aus Qriechenland

importiert. Ober die Namensaufschrift driickt sich Mariette ziemlich vorsichtig

aus : Sur la partie ante'rieure du socle se croisent et se melent des graffiti grecs sans

nombre, an milieu desquels on distingue une inscription principale, dont les quatre

premieres lettres encore visibles semblent former le nom de Pindare. Le mot
AIONIZI est grave" en grandes lettres sur le dossier du sie'ge. Wenn somit die

Lesung der Inschrift nicht iiber alien Zweifel erhaben, so passt sie doch immerhin

zu dem Motiv eines Leierspielers, wahrend allerdings der christusartige Kopftypus
bei Pindar etwas frappiert. Allein eine schlechte und schlecht erhaltene Statue in

schlechter Abbildung lasst natiirlich kein massgebendes Urteil zu. Zu einem solchen

ist durchaus eine neue sachkundige Untersuchung notwendig.
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p. 92. Anm. 1. Im neuesten Heft der Romischen Mitteilungen (vol. XV. 1QOO.

p. 142. Anm. 3) weist E. Petersen die Zweifel Furtwanglers zuriick. Die Entrichtung

des Zehnten brauche nicht notwendig unmittelbar nach der Schlacht angesetzt zu

werden. Die Gruppe gehore der kimonischen Zeit an, wo der Name des Miltiades

rehabilitiert war.

p. 122, oben. Bei der Frage, welcher Archidamos in der herculanischem

Herme dargestellt sei, habe ich der Angabe des Pausanias (VI. 4. 9), wonach die

Lakedaemonier vor Archidamos III keinem ihrer Konige im Ausland ein Standbild

errichtet batten, vielleicht zu wenig Beachtung geschenkt. Es mochte dies doch am
Ende fur den drirten entscheiden. Immerhin scheint auch Pausanias den Ruhm des

Konigs nicht fur geniigend gehalten zu haben, um die Weihung einer Statue in

Olympia zu erklaren. Er fiihrt sie auf den Umstand zuriick, dass Archidamos III

in fremdem Land gestorben und nicht in Sparta begraben sei.

p. 189 Anm. 3. Dem Verzeichnis der erhaltenen Sokratesbildnisse sind

u. a. noch zwei Kopfe im Museum von Aq u i 1 ej a beizufugen, die mir von Dr. Arndt

notificiert wurden, und von denen mir soeben durch die Direktion des Museums auf

freundliche Anweisung Benndorfs Photographieen zugestellt worden sind.

Der eine Kopf, fast nur Maske, ist ein geringes und geistloses, an den Pariser

Typus anklingendes, aber als Sokrates kaum noch erkennbares Bildnis mit kahler

runzelloser Stirn und flachen Augen; die untere Halfte der Nase mit abwarts ge-

richteter Spitze erganzt. Er wurde von Prof. Maionica aus der Sammlung Ceruzai

in Udine erworben.

Der andere, 1881 bei Aquileja gefundene Kopf ist unter alien erhaltenen

derjenige, welcher der Herme Albani (Taf. XXIII) am nachsten kommt. Stirn, Augen
und Nase haben dieselbe absonderlich hassliche Bildung, nur insofem etwa ge-

massigt, als die Formen weniger scharf ausgefuhrt sind. Auch die allgemeinen

Proportionen und die der Gesichtsteile unter sich stimmen mit jener Herme iiberein.

Dagegen zeigt das Untergesicht einige wesentliche Verschiedenheiten. Der Bart ist

noch kiirzer als schon dort, so kurz wie sonst nirgends bei Sokrates, im Profil den

Umriss des Kinns kaum verdeckend. Der Mund ist leicht [geoffnet und hat nicht

den verdrossenen Zug, der Schnurrbart fallt schrag nach beiden Seiten ab. Der

ganze Ausdruck ist weniger misanthropisch. Wenn daher auch nicht von einer

Replik im eigentlichen Sinne des Worts gesprochen werden kann, so handelt es

sich doch um ein auf das gleiche Original zuriickgehendes oder von demselben ab-

hangiges Bildnis, wodurch das im Text (p. 202) Gesagte insofern etwas modificiert

wird, als jetzt die albanische Herme ebenfalls aus ihrer Isolierung heraustritt und

sich zu einem Typus ausweitet, der nicht mehr bloss den Charakter eines kunst-

lerischen Einfalls hat. Fur die Beziehung auf Lysippos bleiben freilich immer noch

die gleichen Bedenken bestehen.

Auf Miinztaf. I, 1620 1. Sappho st. Sappo.



Druck von Fr. Richter, Leipzig.
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TAP. IX

STATUE DES ANAKREON IN KOPENHAGEN
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TAP. XI

HERME DES PERIKLES IM VATICAN
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TAP. XVIII

DOPPELHERME DES HERODOT UNO THUKYDIDES IN NEAPEL





















TAP. XXIV

INSCHRIFTHERME DBS SOKRATES IN NEAPEL





MUNZTAF. I

18. HOMER; 9. LYKURG; 10 11. BIAS; 12. PITTAKOS; 13. ALK/EOS;

14. STESICHOROS; 15. ANAKREON; 1620. SAPPO; 21-23. PYTHAGORAS.





MUNZTAF. II

1. THEMIST.; 2. 3. ANAXAG.; 4. HERAKLIT; 5. 6. HERODOT; 7.8. H1PPOKR.; 9. ARISTIPP;

10. ANAXARCH; 11. ARAT (9); 12. 14. CHRySIPP(9): 13. PHILEMON (9); 15. 16. HIPPARCH;

17. 18. THEOPHANES; 19. LESBONAX; 20. 21. XENOPHON; 22. AP. V. TVANA; 23. SEXTOS.
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